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(?rftc$ Äapitcl.

etneS jener ganj fcefonberä günftlg auSgeflattetcn ©e-

mäd;er, bie jietä tfyr Ijeimifcfyeö, traulidjeö 3lnfe(;en be-

-wahren, möge man fte mitten im Sommer fefjen,

wenn bie großen ^enfler alle in ben (Satten geöffnet

finb, ober wenn, wie jur 3eit bc8 SfnfaugS unferer

©efc§i<$te, baS tyeße geuer beö Jtaminö unb bic bttfti*

gen, an ben genflern ftefyenben Sreifrtjauäpffanjen ei*

nen auffälligen ©egenfag ju bem winterlichen Wietel

unb ben fa*Mofen Bäumen beö unfreuntlidjen 9fc^

vem&erö ttlbeiu

(58 waren jwei Sperfonen im 3immer, eine junge

©ante, welche jeidjnenb am Sif^e faß, unb ein jun-

ger SOfcutn, ber, umgefcen t?cn Sutern unb 3*itmv=

gen unb ein $ßaar Ärücfen nefen ftdj, auf bem @o=

pf;a in ber Sftäfye bcö jtamtnS lag. '.^ ^
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33eibe Sßerfonen blicften mit freunblicfiem Söilfc

fommen in bic #olje, ati ein langer, fronet, junger

SWann in8 3itnmer trat, ben 93eibe mit „guten 9Jlor~

gen, Sßfyilipp" begrüßten.

„©uten SWorgen, fiaura, guten ©Jorgen, Gljar*

le8; idj freue midj, bafj ©u ©ein 3itnmer roieber

t?ajt üerlaffen fönnen. 2öie getjt eö Ijcutc mit ©ei*

nem ©eftnben ? "

„3$ banfe; gerabe nicfyt fonberlidj," lautete bie

Stntmort, weldje Sljarlcö in etroaS mißmutigem Sone

gab.

„ 33ift ©u ju ©ufje gegangen ? " fragte ßaura.

«,3a roo ift mein Dnfel? fragte auf ber

^ßcfl naä) unb fjabt ifym einen 33rief mitgebracht»

©aö Sßofijeidjen toon ättoornjortlj fielet barauf," fegte

er (jinju, inbem er jugleid) ben ©rief aud ber %afäc

„SBo ift baö?" fragte Sfjarleö.

„ßä ifl bie qjofiflabt für 9tebclt)ffe, 100 ®ir

©ut> SJlortoiHe ujo^nt."

„©er alte @ir ©u$! SBaö fann ber mit beut

SBater ju t^un haben ? " fragte (S^arlcS.

„SBeifjt ©u benn nicht," entgegnete ^ilipp,

„bag mein Dnfel 93ormunb beS Änaben — feineö @n*

felö — ifl?"

„©o? ©aä hatte ich noch nicht geraupt."

„3a/' fagte qtyiliw, *al8 ber alte ©ir ©mj

augbriitflid) barauf beftanb, ba§ ber SJater bie 93or*

mttnbföaft übernehmen follc, gab tiefer feine ©inwit-
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ligung nur untre ber Sebingung, bafj mein Dnfet

iljtn in tiefem 2(mte jut ©ette gefegt würbe. Äuf

biefe SBeife ifl eö gefommen, ba§ bei Dnfet jegt

alleiniger Söormunb ifl, unb idj vermag miety bei

SSermutljung nidjt ju erwehren, bafj in SKcbcfyffc St*

wa« vorgefallen ift @ir ®u^8 £anbfdjrtft ijl cS

,,80« müflen eS o6»arten; wenn ©id> ©eine

9?eugierbe vielleicht treibt, tyinauSjugeljen unb tyapa ju

fudjen ,
* fagte <5$arle8 : „ er mu§ irgenbwo auf betn

©cfySfte fein, benn er fjat jefjt ^cnfin'ö ©teile ju ver*

fefcen.
*

„2Ba&r$aftig, SpfrliW," fagte 8aura, ,,©u $afi

*ßapa wirflidj einen ungemeinen ©ienfl baburd) gelefe

fiel # ba§ ©u tyn von Senfin^ Unrebli^feit iiberjeugt

$afh Slbgefeljen von bem 9tugen, ben er bavon $at,

tvenn er nidjt mel)r betrogen wirb, rna^t e8 tfym auefy

u.icnbtid)e3 SJergniigen, bie Öufftdjt über bic SBirtfc

fc^aft ju fuhren.
»

^ß^ili^p täfelte unb tyt netyer an ben Sifdj,

an meinem bie junge ©ante jeidjnete.

„^ennfl ©tt biefen Ort?" fagte fte, inbem fte

empor unb tym in'8 ©ejt^t Micfte.

M ©t^Ie^urfl ! SBornad) ijl bie 3ri$nttng ent*

ivorfen?" *

„9la% biefer BWfKftfKjjc ©einer ©djwefler, bie

id) in bem ©fijjenbudje metner SWama fanb."

,,©ie U$ntid>tf{t ifl fc^r gut getroffen, nur ifl

ber %t)uzm ein wenig ju birnn unb biefer. Saum —
1*
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fannji S5u baö Saufciwf nidjt nocfy anbem — e3 ifl

eine Gfdje."

„@o? 3$ gtaufcte, eS n?are eine Ulme.''

„SDie 83äume in bem SBorbergrunbe fottten et*

gentlicö aud) ned) etn?a$ grüner fein, bamit fte fld)

fceffer t?on bem Stfittclgrunbc afctßfen. ©ieä ift ber

©ipfet beä ©cutl) äWoor; er ifl ganj naturgetreu, nur

fotlte er etwaö me^r jurüdgeljen.

"

üaura Begann bie angebeuteten Sl&anberun*

gen ju madjen, toäljrenb ^3fyilipp tfyr jufalj unb

ein ©Ratten uon SSetymutlj ftdj Ü6er fein ©eftdjt

fia§l.

sßtofclid) ricf eine ©timme: „Saura, fciji SDu

ba? Sttadje bie S^iire auf, wenn S5u (Stroaö fetyen

Spfyilipp eilte bie S^iire ju öffnen, unb herein

fceroegte ftdj eine §ol)e (Samelia, roäfjrenb ba§ la*

d;enbe ©eftdjt unb bie fclanfcn, fdjimmernben Soden

ber Trägerin burdj bie bunfelgrünen 23Iätter flauten.

banfe — a(;^55u biji eö, Sßljilipp? £)

fcittc, Ia§ midj, idj muß meine (Samelia meinem

(S^arlie fetfcfl jeigen."

„©u madjft üon biefer einen SMume fciel 2luf-

t>ebcuö," fagte ©jarleä.

„(Sicty nur, wie tticlf Äußren!" rief fte unlf

fe£te bie SMume nefcen baö ©cp^a. „Sfl eö nidjt

eine ttoßfommenc SBlutfye, ein fo reine§ 23ei§ unb fo

regelmäßig. Unb idj fcin flolj barauf, ba§ tdj STtama

unb fammtti$en ©artnern bamit ben 9taug atgclau-
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fen tyabe, benn unter tierjef;n Sagen fommt nod& feine

ton ben anbeten jum Süifbredjen, nnb biefe fett auf

bie 33lumenau$flet(ung. ©am wollte mi<§ fie nidjt

hereintragen laffen, offnen idj fie gejogen Ijabe, unb

nidjt er."

„SBofytan, Hmy," fagte ^ilipp, nadjbem bie

23lume gcbiiljrenb bewunbert worben war, „gieb f)cx,

iäf tritt bie »lurne auf baS genfler fefcen. $Der ©toef

ifi für ©tdj ju t#wer« Ä

i „SD, nimm 5Dtc§ in 2(rijt!" rief 9lmabel, aber

ju fyat, benn alö er t^r baS ©efäfj abnahm, ftieft

bie einjige SMurne an (Sfyarleö
1

Sifcfy unb fcradj ab.

„D, Simtj, baö t$ut mir fefjr leib. 2öie©c$abe!

2Bie ging baö nur j«?*

„Safj e3 nur gut fein
, ^ antwortete fie, „im

Sßaffer wirb fte ftdj nod) lange galten."

„6S ti)\\t mir wirflic$ fetyr leib — befonberö

wegen ber StuSfietlung.
*

„(Sntföulbige £>id> Bei ©am, u
fagte 9lm$, „beim

biefer wirb mefyr barüber er^reefen, als idj. 3<fy

glaube, meine arme Slumc ^ätte ftdj in ber 2ht8*

fietlung erfättet unb ben Äopf fangen laffen.
"

©ie fagte ba$ in fiterem Xcnc; (Sfcarleä aber,

ber i^r ©eftdfjt im ©Riegel falj, terriettj fte, inbem

>r fagte: „£)u wifctyeft ja eine S^ranc weg, 9lmt>."

„Sd) tyafo ni* liebe ©ajette gepflegt !" rief

Sfatty mit fiterem ©elädjter, unb efye nedj etmaö

Söeitereä gefpredjen »werben Fonute, trat ein SRasm

toon mittleren 3>at?ren ein. Cfr war Hein unb fdjlanf,
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fein ©eftdjt rotwangig, fonnenbraun unb gutmütig,

fein 33atfcnbart grau, feine 2lugen rollten rafd) unb

lebhaft unb fein ganjeS SluSfefyen tyatte eben fo tote

feine ^Bewegungen ettuaö «§ajtige3 unb Uncntfdjiebeneö.

®r begrüßte 5p§ilipp ^erjtidj unb biefer überreizte

tym ben 93rief.

„23ie?" rief er. „3)a8 ifi ja nidjt bie «£anb

M alten @ir ©utj. 2Ba8 mufj benn ba pafftrt fein

!

2Bte? tobt? 5Da8 ifi ja fe$r ple|lidj getommen.*

„Sobtl 2Ber? ©ir ©ut> äflormüe?"

#3*/ ganj plöfclid) — ber atme atte Statin.

"

hierauf fc^ritt er nad) ber Sljüre, öffnete fte unb

rief

:

„$Jlama, fomm* bodj auf einen Slugenblic? herein!
*

©iefem Slufe jttfotge erfd)ien eine Ijodjgewadjfene,

fdjöne SDame, unb hinter iljr fyer fdjlidj mit jagenbem

Sritte, a!8 06 fle ttnifjte, bafj fte ftd^ ni$t ju teeit

wagen bürfe, ein tleineö SJtabdjen ton eilf Sauren,

mit einem fleinen ©tumpfnetödjen unb einem fc§ck

mifdj neugierigen ©ejt#te. @ie fd)e§ auf 5tmabcl

ju, roeldje, obfdjon fte ben Äopf fdjiittelte unb brotjenb

ben Singer emportytclt, boefy Ivette unb bie #anb

beö Keinen 2Jtäbdjen8 ergriff, roityrenb fte jugteid) auf

bie SBotte beö SJaterS ^ord^te:

„Senfe ©fe nur, SJtama! ©ir ©u$ 9Wort?iHe

ifi eine« plöfelic^en Sobeä üerblicJjen.

"

„SBirttid)? ©er arme SJtann! 3$ glaube, c§

$at SRiemanb jemals me$r bereut ober gelitten, als er.

53er fd)reibt benn?"
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„ ©ein Snfel — ber arme 3>ungc 1 3$ fcin fautn

im ©tanbe, feinen ©rief ju entjiffern.
*

6r $ielt ben ©rief eine $albe Sfle von ben Äu*

gen entfernt, fo bafj 2lUc bie wenigen unregelmäßigen

Beilen, benen man bie <£>afi uub Aufregung, in ber

fic getrieben worben, beutlic^ anfaty, üfcerMufen

fomtten, unb (ad laut:

„öiefcer 9Wr. ©bmonfhme!

„9Wein guter ©roffoater ifl tyeute borgen fety*

U^r gefiorfcen. @r fcefam geflern 9l6enb einen

@c$laganfafl unb tyat uidjt wieber gefproc^en, ot=

fc$on er miefy noef) eine furje 3*it fannte, 2Sir

hoffen, bajj er nidjt uicl gelitten Ijat. ättartyam

wirb alle nötigen Slnorbnungcn treffen» 2Bir finb

gefonnen, ba8 83egra6ni§ nadjfien SDienjiag flatt*

pnben ju laffen, unb idj tyoffe, ba§ e8 Sftnen mBg*

lic$ fein wirb, ftd) bafcei einjufinben. würbe

an meinen (Souftn ^iltyp STJorttille fdjreiben, wenn

mir feine Slbreffe tefannt wäre, beefy $offe idj, bag

@ie atteö 9iotIjigc fagen werben, ©ntfdjulbigen

@ie biefen unleferlidjen SSrief — xä) weif taum,

wa8 t$ färeifce.

ff ^fjx aufrichtiger

,,®\\t) äRorfcillc."

„3)er arme Sunge," fagte ^IjitiW, „er färei&t

wirftidj rec§t gefutyfoctL"

„28ie traurig für tyn, bag er nun ganj allein

bort ifi," fagte aflrö. (Sbmcnfione.
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*Sa, ftfa traurig/' fagte iljr ©emafyt; ,,id)

muß mic§ fofort auf ben 2Beg ju Ujm madjen — ja,

fefcrt. SKeinft £)u ni^t auc§, ^tjiliw?"

„SJerfk^t ftd). 3d& glaube, td& ttyue wo$I, wenn

idj $Di<§ begleite. 9?ac§ meiner SWeinung ift c8 fo?

gar meine $ßflid§t, e8 an bicfem öeweife meiner Sldj-

tung gegen ben armen alten @ir ©uty nidjt fehlen ju

laffen." v ;
.

„Serfteljt pdf), uerfbljt fi$," fagk 9tfr. tbmoit*

ftone; „c8 ift nidjt me^r at8 billig. @r war fietS

fefcr artig gegen unS, unb wie ©u weißt, bift JE>u,

nad& biefem Änaten fein na^fler" @rbc.

"

Sie Heine (Stjarfotte t^at eine 9lrt Sprung, jog

bic Slugenbraueu in bie &6f)c unb fafj Stmabet mit

großen 9lugen an.

Sßfjilipp antwortete: „68 fcerlofynt fid; faum

baran $u benfen, ba aber er tmb idj je^t bie ein?

jigen 9teprafentantcn ber beiben Steige beä «gaufeS

SWorüittc ftnb, fo fott eS ntd^t meine @dC;utb fein,

Wenn bie föeinbföaft ittc^t üergeffen wirb."

„3" Siergeffentjeit begraben wirb, würbe nodj

großartiger Hingen, 47
fagte (5(;arle3, worüber Simabel

fo unbejäfymbar ladjen mußte, baß ftc ^enotljigt war,

iljr ©eftdjt an ber Odjulter ifyrer Heilten ©etywefter ju

tterbergeu. (Styarlotte tafyc ebenfalls, wa3 fcfyr un?

Hug war ,> weit e8 Slufmerffamfeit erregte* 3$r 93a?

ter ladjelte unb fagte in !?alb tterweifenbem ü£one:

„?lba, bift £>u aud) ba, S5u neugieriges flauen ?''

Unb auf bic §ragc ttjrer SJtuttcr : „2öaö bajl
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©u beim feicr gu fitzen, Charlotte?" ftaljl fic fid>

ju ifyrer Seeticu jurücf, o§ne ju ^Sren, wie t^rc

SWuttct in mitteibigem Sone tynjufegte: „©aS atme

Äinb!"

„2Bie alt tfl er benn?* fragte 9Mr. ©bmonftoue,

wteber ju bem tirfyrünglictyen ©egenftanbe beS ®e*

fprä^ed jurücffefyrenb.

„(Sfcen fo alt wie Saura — ftefrjelm unb ein

^atfceö 3a$r;
" antwortete 9Jtr$, (£bmonflone. „SBeifjt

©u nidjt meljr, wie mein ©ruber fagte, eä fei ein

crbentlidjer ©enujj, fo ein frifdjeä, muntercä Äinb ju

feljen, wie unfere 2aura war, nadj einem fo Meinen,

rfenben ©inge, wie baä in 9tcbefyffe war?"

t^6r ifl aber ju einem fetyr anfeljnlidjen , leb

$aften Sungling fyerangewadjfen. 3tö glaufre, wir

muffen iljn mit Ijier^ernefjmen," fagte 97lr. Gbrnon*

ftone. „©teinfi ©u nidjt aud), ^ili^?"
„3a wofyt, idj gtaufe, e8 wirb für ifyn fcfyr

gut fein, ©er £ob feine3 ©roffraterö ifl für iljn in

ber %i)at ju einer fyßdjji günfligen 3eit eingetreten,

©er arme attc SWann fürchtete fo fefyr, ba§ fein (5n~

fei auf Slfcwege geraten fßnnte, bajü er iljn — 44

v/Safl gar nidjt au3 bem 2(uge lie§, iä) wei§

c« weljt."

„Ginc fot^e ©trenge $alte idj für einen jungen

SJicnfdjen tton feiner ungeflümen ©emüt^art für

feljr na^t^eilig. 68 wäre ein fe^r gef%tic§eö Gjcpe*

riment gewefen, i^n na<§ einer folgen 3«d?t unb

Ginfamfeit, woran er gewinnt worben war, mit
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einem äJiale ben SBerfudjungen ton ©jcforb auöju*

fegen,
"

„£>, fpri<§ ntc^t batoon," unterbrach iljn SJtr.

Sbmonflone, tnbem et bittenb bie #änbe er^ob,

„SBtr muffen unö feiner aufö 93efle annehmen, beim

tdj $abe t§n nun btö ju feinem fünfunbjwanjigflen

3a$re in meiner ©btyut, fo lange Ijat fein ©roßfcater

eö beflimmh SBenn wir ifyn tor Unzeit bewahren

fönnen, fo ifl eö gut — ftnb wir e8 ni^t im ©tanbc,

fo läßt e$ ftdj weiter nid^t änbern."

„®u $aft tyn ganj allein?" fagte (SljarleS.

„3ft woljt, leiber* SSenn ©ein guter 93ater

ned) lebte, fß^itipp, fo wäre idj aller ©orge über*

tyoben. Segt taflet feljr toiel auf mir," fuljr eifert

unb machte ein metjr wid&tigcä, al8 unrufytgeö ©es

ft$L „SDiefe große Seftgung ton Siebctyffe ifl feine

©tnecure, abgefeljen ton bem jungen Spanne felbfl.

3dj muß nun fogleidj mit meinen Seuten fpredjen, ba

idj bod) nun jebenfaßö morgen nadj Siebeliffe abreife«

SBittfl ©u midj begleiten, ^lipp?"

„3$ banfe, idj muß balb wieber fort," entgeg-

nete Sßljilipp. „ Sd) muß midj um meinen Urlaub

befümmem, erft aber muffen wir auSma^en, wenn

wir abreifen wollen,*

Stadlern bieä befyrodjen war, eilte 9Kr. Gbmon-

flone fort unb 6|arte8 begann, inbem er fagte: „Sfl

in Stebcfyffe nidjt ein ©efyenfl?"

,,©o fagt man," antwortete fein (Soujin, „ob

fdjon man, wie td) gehört fyibe, nidjt genau weiß,
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weffen ©eiji e8 iji. Sö.ifl ein 3immer ba über bem

Vorweg, »eldjeS ©ir «£>ugV8 3immer fyei&t, mau

wei§ aber nidjt, ob eö feinen tarnen ton «£>ugo bc

SDtormtte tyat, welket Stjomaö a S3ecfet ermorbete,

ober toon feinem Stamcnöoetter, bem erfien SBaronet,

welker jut 3eit 2Bil§elm
1

8 ton Oranien lebte, atö

bet 3toifi mit unferem 3iwig* ber ßamilie begann.

Äcnnft ©u bie ©eföitye biefeS ©treiteö, Santc?"

„(58 Rubelte um ein getmffeä SJeft^um,

fagte SJiifheft (Sbmonflonej //bte einfdjlagenben 9ied)tö*

*erl)ältniffc ftnb mir jebo^ unbefannt. ©ie 9Ron>it*

leä waren toon jetjer ein I?ifcige3, ju ©eroalttfjätigfei*

ten geneigte« 83öltö>en, unb bie einmal jnrifdjen ©ir

i£mgf unb feinem 83ruber begonnene öeinbfdjaft warb

auf bie unfcerantwortlidjfle äBeifc ©eneration nad) ®e*

neration fortgeführt, ©elbfl id) fann mid) no$ erin*

nern, ba§ ton ben Sttortitteä ton SRebetyffe in unfe*

rer ©amilie gefprodjen warb wie ton einer Stet SUien*

fdjenfreffer."

„Unb nidjt ganj mit Unredjt, glaube idj," fagte

^Ijilipp, „©er arme alte 97Zann, ber fo eben geflor*

ben i% $at eine feltfame Saufbaljn burdjgemadjt, unb

mau erjagt fidj noc§ eine SJIenge ©efdjidjten ton

feinen ©ueßen unb watynftnnigen ©ritten."

„©er arme STiann, 3d; glaube, er l)at eö ftarf

getrieben/' fagte 9Jlx$. (Sbmonflone.

„9Bie ter^ielt e« fi<Jj nur eigentlich mit jener

entfcfclidjen ©eföidjte ton feinem ©oljnc?" fagte
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,,«£atte er iljn beim gefdjlagen ? "

„£> nein, bie ©ad)c war fdjon föttmm genug,

flfyne ba§ eö beffen nod) fceburft Ijätte."

„Sßte fo?" fragte Saura.

„®r war ba£ einjige Äinb unb toerfor feine

ter frül)jeitig. 6r warb fefyr fcfytedjt erjogen unb war

fo ungefh'im unb fyeftig, wie ©ir ©uty felfefl , ofcfdjcn

er, tm ©runbe genommen, ein guteö unb grcjjnriU

tyigeS «£erj fcefafj. 6r war erfl neunjefyn ^afyre alt,

atö er ftdj tyeimlid) mit einem Sftäbdjen toon fedjjefyn

Sauren, ber ©djwefter eincS bamalä Gerühmten 93io*

linirirtuofen, toerljeirattjete, ©ein SBater füllte ftdj ba*

burd? feljr fceteibigt, S3eibe %{jciU fetten ftd; entfe^

lid) fcenommen fyafcen. (Snblid? fatj ftcfy ber ^nge
äflann bodj gejwungen eine Shiöfitynung nac^ufudjen*

6r 6rad)te feine (Sattin nadj äJloorworttj unb Begab

fld) nad) SRebefyffe, um mit feinem 93ater ju fyredjen.

Ungliirflidjer SBeife Bewirtete ©ir ©mj efcen feine

Sagbgäffr unb f)attc etwad üiet getrunfem Gr weu

gertc ftdj bafyer nid)t MoS feinen ©oljn ju feljen,

fonbern getrauc^tc* audj fceleibigenbe 2luöbrücte unb

fagte, er möge nur wieber ju feinem ©djwagcr, bem

©eigenfpielcr, gelten* ©er ©oljn wartete im Söorjims

mer, $örte Stttcö mit an, fdjwang tfdj wteber auf'ö

5ßfcrb unb fprengte trog ber bunMn Sladjt wteber

batooiu 3» ter ftinfterniff fähig er mit ber ©tirn

an ien Sljl eineS SBaumeä an unb war auf ber ©teile

tobt."

,,©ie arme ftrau
! " rief Slmabel fdjanbernb.
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„Sie ftorfc ben näcfyftfolgenbeu Sag bei ber

©efcurt tiefe« Änaben."

„@ntfe|}lic§ !
" fagie ^ilipp. „(Sin folget ftali

war wotyl geeignet, ben alten @ir ®iti> auf ankere

©ebanfen ju bringen,"

„3$ $abe gehört, tag ftdj ber ganjen ©efeß-

fefiaft ein ©djauber bemadjtigte, felbjl e^e fte nodj

toufytc, waö gefeiten war, unb eö bauertc lange,

efye ©berft «£arewoob, ben bie SDiener feifeite gerufen

Ratten, ftdj cntfdjltejjen fonnte, ben Söater wegjufyo*

Ien. Äein SSunber, bafi <2ir ©uty toon biefer ©tunbe

an ein anberer SJtenfd) war."

Jamals lieft er eben meinen SJater rufen/'

fagte Sßtyilipp. „Slber wie fam er barauf?"

,,2)11 fennfl bod) ©berft «^arewoob'ä £au8 in

©ttyleljurft? SJor Dielen ;3>al;ren, a^ bie SSettvenneu

von ©t. äJiilbreb'ö noefy in groger Slufnaljmc waren,

mieteten <Sir ©uty unb SDberfi «Jparewoob unb nodj

einige Seute tion gleichem ©epräge biefeö «£>auö ge*

mctnf$afttic$ unb pflegten gewefynlicf; jebeö Satyr ei-

nige 3^it tyter jujubringen, um 33erfud)c mit Spferbe^

breffur ober bergleicityen cmjuftcllen. waren bafei

allertyanb fdjlimmc Streiche von ityren SDicnern ttorge*

fommen, worüber in bem ganjen SDorfe bie GntriU

flung fo grofi war, bafi mein 33ruber ftd) genötigt

fafy, SJorfleUungen barüber ju madjen. <2ir ©uu

war anfangs fetyr jornig barüber, tenq^m ft$ aber

enblid) beffer at8 bie anbern. glaube, baö offene,

gerabe SSefen meineö SBruberö machte @inbruc( auf
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•

ifyti, bcnn et lernte ifyn in gewiffem ©rate liebge?

Winnen unb mein ©ruber fonnte ni^t umtjin, ft<$

für iljn ju intereffiren , benn e$ festen in feinem gan*

jen SBefen wirflidj etwaö @ute8 ju liegen» faty

ifyn ein einjigeä SDtal; ity Ijabe nie einen SWann gefe*

fyen, ber mir einen fo fcoöftanbigen 83egriff toon einem

tooöenbeten ©entleman gegeben ^ätte« 5118 ber arme

©otyn ungefähr fcierjetyn Sfatyre att war, befanb er

ftdj bei einem Selker in ber SWactybarfdjaft unb war

fefyr oft in ©tytefyurft 9fac§ feiner unglücflidjcn 93er-

Ijeiratljung traf if)ti mein ©ruber jufäflig in Sonbon,

fyerte feine ©efdjidjte unb iemütyU f1d>, eine 83er*

fo^nung Ijerbeijufüfyren."

,,«£>a!" fagte ?|Sf)ttipp 5
„famen ©ie nidjt nadj

©tyleljurft? 3^ entftnne midj no<$, wieweit ganj

unbeutlidj, cineö fefyr langen 9Jtanne8 unb einet

25ame, wc(dje fang?"

„®anj richtig. ©ein 83atet tat tfe, einige 3«t

bei iljm ju verweilen, weit iljm baran tag, ftdj ein

Urteil über bic junge grau ju bilben, unb er fdjrieb

an ©tr ©uty, fie fei ein fanfteS, guteö SBcfen, unb

gitterte bie üerberHid&c Sßirfung, bie tfdj für ftc er*

geben müfjte, wenn fie nod) langer gejwungen in ber

©efeüfdjaft it?re8 S3ruber3 leben muffe, ber bamalS

ganj aöetn für tyren Unterhalt forgen mufjte. Stuf

biefen 83ricf erfolgte feine Antwort; ungefähr jetyn

big uicrjcljn Sage aber nadj jenem fdjrecflidjen Itn-

gtiicföfatle, fdjrieb £>betft $arewoob an meinen 9?ru=

ber uiii? bat tf;u nadj 9lebctt;ffe ju fommeu, inbem er

z* —
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fagte, ber arme 25ir ©uty verlange fetyr na$ üjm.

Statiirtidj ging mein Sruber fofort irob erjagte mit

fpater, ba§ tt?m im ganzen Saufe feiner 6rfa$rung

aU ©eiftlidjer niemals Scmanb fcorgefommen fei, ber

fo toUflänbig uon feinem ®ramc niebergebriieft gewe^

fen wäre."

,,%d) fanb mele tton feinen ©riefen unter ben

papieren meinet akterä," fagte ^ßljilipp, „unb ber,

welken er mir befm Sobe meineä SJaterö fdjrieb,

war ein fefyr rüfyrenber. ©iefe Seute Don 9lebcli;ftc

beftfcen {ebenfalls gre§e ßljarafterfiarfe."

„Unb bamalö fcecmadjtc er fein 93eji§tljum meU

nem Dnfel, nid)t wafyr?" fragte ßljarleä.

/.Sa/' fagte StfrS. (Sbmonflone, „9Jiein »ru*

ber war bur^auö nidjt bamit einüerfianben , aber er

rutyete nidjt e^er, alä biö bie ©ac$e abgemalt war.

83ergeben8 erinnerte man ifyn an feinen Sittel, beim

er glaubte nidjt, bafj berfelbe am Seben bleiben wür-

be; x unb wirflid} fying fein Sieben au$ nur an einem

gaben* 3$ wci§ no$, ba§ mein ©ruber mir er-

jätjlte, wie er nad) SJioorwottl) ging, um baö Äinb

ju fcfyen, benn eä tonnte nid)t tranöportitt werben.

6r hoffte, für ben ©roffaater erfreuliche 9?ac$rid)t

mitjufcringen , fanb aber baö Äinb fo fdjwadj, ba§

er nidjt wagte, einen Söerfudj ju machen unb ifym

Sntereffe bafur einjuflßfcen. 6rjl als ba8 Äinb jwei

ober bret Zsatyt alt war, 6egann ®ir ©utj einige

Neigung ju tfytft ju faffen."

,,©tt ©u^ö äufjere ©rfäeinung war eine fetyr
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impcfante," fagte ^ßf)\ti^\>. „3$ werbe ben 33efu<S,

ben idj ttor üier 3al)ren in 9tebclttffc abftattcte, nidjt

fo leidet fcergeffen. 63 war meljr lote eine ©eenc in

einem Vornan, al8 ehoaö SßirflidjeS. ©aö fd;cne,

alte, fcon rotfycm, Ijier unb ba jcrfcrccJelnbem ©anb*

fiein erbaute «g>auö, ber große mit @p(;eu fcebeefte

S^orweg, ber große tiereefige $of, ben bic ©onue

niemalö befdjien unb in bem e8 eine 9)Jengc ßdjo'S

gab, ber große ©aal nnb bie fdju?arjen getäfelten

Bimmer, in melden bie Siebter niemals redjt trennen

wollten. (5ö ifi xvixfUä) ein «£>auö, tueldjeö nad)

(Setfierfpuf auSftcfyt/'

„Unb ber arme Änabe ifl jegt aUein bort/' fagte

Sflrö. ßbmonftone. „3$ freue mic§, baß ©u mit

©einem SDnfet iljn befudjen njitfL"

„(Sty^le \mi bodj etn?aö tjon iljin," fagte

Saura.

„<$x nahm ftdj in jener Umgebung fel)r fonber-

bar auS," fagte ^3f;ilipp. „©er alte SRann ^atte et*

tuaö 9tul?igc>3 unb tief SDJctanc^oltfd^cö unb er betregte

fidj in feinem «£)aufe wie ein Gremit in feiner Belle

ober ein Flitter in feinem ©ffytoß. ©iefc 9{ul;c aber

florte ©ut) forttvätyrenb."

„2(uf weldje SBeifc benn?" fragte Saura.

„(5r fprang feeftänbig wilb untrer,' triefe aller-

banb hoffen nnb werfte baö feierliche 6c§o burdj

©freien, ^pfeifen unb ©ingen. 6ö lag etroaS in

biefein feinen pfeifen, wa$ mi<§ aßetnat jum 3cxnt

reifte."
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„2lber wie faßte benn bicö bem ölten Sir

©ut? ju."

„(53 war merfwürbig mit anjufeljen, wie ©utj

auf tyit jufyrang, i^m bie ganje ©eföic^tc feiner

©treibe erjage, ladjte unb in bie «£>anbe flatfdjte

unb auf Sittel fctcö eben fo wenig Slntwcrt erhielt, alä

wenn er ju einer ©iltfaule gefpredjen fyätte."

„SEiUti £>u bamit fagen , ba§ Sir ©u^ biefeS

lännenbe SBefen ni<$t leiben fonnte?"

„D ja, aber nadj feiner SEBeifc. ©ann unb

wann gab er bur<$ einen 2Mic£ ober ein Äopfnitfen

ju erfennen, ba§ er jutyerte; biefe ßrmutljigung war

aber fo unbebeutenb, ba§ jeber weniger elaflifäc ©eifl

ftd? baburdj gehemmt gefüllt ljabcn würbe."

„©efiet er S)ir im ©anjen genommen?" fragte

Saura. „3dj will hoffen, ba§ er nidjt bie fürcfyter*

üdje ©emüt^art ber Sflorttitte beftfct."

„@r ijt ein fdjöner Jüngling/' fagte Sß^ilipp,

„nadj meiner Slnfidjt aber fyat ©ir ©uty ü?n nidjt

gut erjogen. S>er arme alte Tlann — fein SBejfre*

ben war einjig unb allein barauf gerietet , ifyx tor

©djaben ju bewahren. @r ließ ifyn niemals bie ©e*

feüfdjaft anberer Änaben auffu^en unb tyielt i$n fo

furj unb fleflte i$n über 5lßcö fo ffreng jur Siebe,

baß eS mir ui^cfladt^ ift, .wie ber flnabe eS auSge*

galten Ijat."

„Slber benno^ fagfT ©u, er $abe aud) unaufgefor*

bert feinem ©rojftater SlUeä erjagt/' fagte Um?.

//Sa/' fegte i^re SKutter $inju, „idj wollte eben

Ztx (Scbc m Ktbi-tyffc. 1. Cb. 2
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fagen, bafj au8 bicfem ©ntnbe fein Stntaf juScfftr^tuns

gen toortyanfcen gewefen fein fenne."

, /
S33ie iä) fäon üor^in bemerfte," hob Spijilipp

wieber an, „befifet er toiet Stufri^ttgfett unb ütcl (Si*

genfdjaften, welche bte ©runblage eineS guten (Sljcu

rafterS ausmachen, aber er tji burdj «nb burdj ein

üPfortoille. eben faßt mir Stwaä ein, wa8 Sud) feine

befte unb feine f^limmfle Seite jeigen wirb* 833te

Styr wißt/ tft Siebetyffe ein witbromantifdjer SDrt, bef*

fen prachtvolle stippen mit ihren SBalbungen baö

SJteer überragen* Stuf einer ber unjugängtithften biefer

Äliypen befanb ftdj ein #abi<$tnefi, ungefähr auf ber

<£>alftc ber £öf>e, \o bafc wir, wenn wir von bem

Sftanbe bcö Slbgrunb'8 hinunterkauten , bie alten 33ö*

gel eins unb ausfliegen fetjen fonnten, 9iun waS

ttjut Sttafter ©ufc? (St flettert bie fletle gcföwanb

nad> bem SKefie tjinunter. SSic er mit bem Öefccn

battonfam, tft rein unbegreiflich unb fein ©rofjüatcr

war ton biefer Seit an mdjt mehr im ©tanbe biefe

Stelle nur anjufefjcm ©ut? aber war hinuntergcHet*

tert unb hatte jwei junge #abi<$te mit fctaufgefcradji,

bie er in feine 3>acfe gefnopft ^atte."

„2)aS nenne ich einen SBageljalS
! " rief 6§arleö

erfreut.

„©ein $etj ^ing an biefen §3ßgeln, bte er auf*

jiel;en unb a6ric$ten wellte. @r ftürjte bie ganje

HMbliothef um unb fitste nach 83üchern über gaöne*

rci. eine« SageS aber f)attc ein ©teuer trgenb eine

%\;\ix offen gelaufen unb bie Söegel entwifdjtetu Wie*
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matt werbe id) Ohty'fl SButlj toergeffen imb i<$ über*

treibe nietyt, wenn i$ fage, ba§ er toor 3orn ganj

auper fidj war."

„©er arme Änabe ! " fagte 9Wifhe§ Gbmonftcne.

„JDaö war ifym fc$on redjt," fagte Gljarteö.

„SRidjtS ttermoc^te ifyn ju befdjwtdjtigen, ti8

enbltd^ fein ©rofjüater Ijerjufam, bei befien StnfclicJ

er augenblicftidj ja^m warb. Gr lie§ ben &cpf tyä«*

gen, ging auf feinen ©rofjtoater ju unb fagte:

bin fefyr betrübt." <3ir ©ulj antwortete: „2Jtein ar*

mer Änabe!" unb weiter warb fein 28ort gefprodjen.

?ln jenem Sage fal) idj ©uty nidjt wieber unb ben

ganjen na'djflen war er fitOC unb rufyig. ©er metf*

»ürbigfie S^eil ber ©tfdjidjte fommt aber no<§. Gin

tyaai Sage nadf^er gingen wir in bem SSalbe fßa.jie«

ten, als wir plöfcli^ auf ©utj'ä pfeifen ein glattem

unb Staffeln toernaljmen unb auf einmal bie hexten

niimltcfyen ^afcid;te mit tyren toerfdjnittenen glügcln

Ijcrangeljiipft fommen fa§en. ©ie rateten ftc$ jiolj

öor ifym empor, bafj er fte ffreicfyeln feilte unb i^re

gelben 9(ugen blieften i$n wirflidj mit 3»"«g««g mib

Siebe an."

„©ie ntebtic$en Spiere!" fagte Slmabel. „S5icS

ifl ein feljr $itbfäe8 Gnbe ber ©efäic§te."

„GS ifl nod> mcfct ba8 Gnbe," fagte $$tKpp,

„idj wunbertc midj ©uty fo rutyig unb gefaxt ju fe*

Ijcn, w?tl idj geglaubt $atte, er würbe in fem ^

wä^nlidjeS Gntjücfen auSbredjen. Gr natjm bie ÄSc*

gel mit nadj «§aufe, aber am anbern borgen fdjeu
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fyärte t$, bafc er fte einem *pädjter jum S^ug für

feine Obflfanme angetoten ^afce."

„Zfyat er bieä benn auf eigenen Slntricfc ?" fragte

üiaura.

,,©a8 wiinfdjte ic§ efcen auefy jn wiffen, ater
;

jebe SJnbeutung in biefer 23ejiefyung rief eine foldje

Sßotfc auf fein ©eftdjt, bafj idj bauen afcftanb, iljn

burtf; fernere fragen ju reijen. — ©cdj, nun mu§

idj fort. Set* woljl, Slmty, idj ^offe, ba§ ©eine 6a=

metie wieber eine 33Iume Ijaten wirb, elje idj lieber?

fomme. 33enigften3 traute iä) nun ber SBerfamm*

lung be$ 33tumenjiidjterüerein3 nidbt fceijuwcljnen,"

„Set
1

woljl," fagte Sfjarleö, „<3tecfe bie gami*

licnfe^be in bie %afä)c, HS ©i> fte mit in bie ©ruft

beä alten @ir ©Mj fregraten Fannfl, wenn ©u nidjt

etwa gefonnen fcifl fte mit feinem (Bntd au^ufec^ten,

wa8 atlerbiugS üicl romantifcfyer wäre."

Sßljilipp war fort / e^e Sljarleä nodj bie legtei*

SSorte gefprpdjen ^atte. 2Krä. (Sbmonfione madjte

ein etmaS ärgerlidjeä ©eftdjt unb Saura fagte: „(Sljar*

lie, idj wollte, ©u liefceji ©i<§ ton ©einem 2Si£c

nidjt verleiten."

„3a, aßerbingS wäre t% tiefer, wenn id; mic^

fel&jt leiten fonnte," war bie Slntwort.

„3*/' fa8*e fcinc SKwtter, iubem fte tyn wefc

mittag anMicfte. „©ein SBifc unb ©eine frolje Saune

finb eine groge SöotyMjat, aber warum wißjl ©u fte

taipraudjen ? SSenn fte ©ir »erliefen finb, um ©id>

im Sc^merj unb auf bem Äranfcnlager aufregt ju
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crtjattcu, toaxxtm tuittfi 2Du bann Unheil bamü ait?

rieten ?

"

(S^arleS madjte eine meljr ungebuftige, att hc*

febämte SWiene.

„9?un," fagte SJlrö. ©bmonjlone, „mug xä) ge*

§en unb feljen, toaö meine fieine ©efangene maäjt."

fagte Saura, „e8 war nidjt freunblt<$

toon ©ir, ba§ ©u Charlotten ermunterte)! bajubleibcit/

Slmty, ba ©u bod) n?eifjt, n?ie oft i(jrc Neugier fte

fc§ou in Unanne^mlidjfeiten getraut $at."

,,©u Ijaft Stecht/' fagte 8(mi> reuig, „aber ic$

fenntc eä nid)t üfcct^ö «£>erj bringen, ftc fortjufd)ic£en."

„©crabe bie8 fagt ^itipp — eö festen ©einem

Gfjarafter bloö Änodjen unb (Seinen, um —

"

„©tili, fiiU, Saura," unterbrach fte (partes,

,,td) mag nt$t ^ilipp'ä Ärttifen über meine Sdjioe*

fkr ^oren. 3dj wottte lieber, fte (jatte gar feine

Änodjcn, al8 bafc fte hervorragen unb midj flogen.

63 giebt fdjon (ScJen genug in ber Söelt, eljne ba§

mau bie irrigen noc$ jujufpifcen brauet."

6r ergriff 2lm^3 runbc, feifie, ftnbifdje <§anb,

legte feine nod) toict weigeren unb fcljr Mageren ©in*

ger barauf unb fnipp fte in bie weiche Stofemoangc.

3fr S3ciben toerjicbt einanber auf fefr beffa-

genStocrt^e Söeife/' fagte fiaura lädjelnb, inbem fte baö

3immer »erlieg. x

„Unb maö madjen benn Sßljilipp unb Saura mit

einanber?" fragte (SfjarfcS.

/,@ie werben ft^ wcl?l gegenfeitig beffern," fagte
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SCmabet In einem fdjudjternen natoen Sone, üfcer wei-

sen GljarleS $erjli<§ lachte.

„3$ wollte, id> wäre fo tocrflanbig wie Saura!"

fagte fte gleich barauf feufjenb.

„Sliemalä fyabc idj einen afcgefdjmacfteren SBunfd)

gehört /' fagte (StyarleS, inbem er fte nodj fdjärfer in

bie £anb fnipp ttnb an ben Soden jauftc; „wiberrufe

fogleidj biefen SBunfdj, wo wäre i$ otjne bie alberne

•Keine 2lm$? SBenn Sebermann meinen SSig wöge,

c^e er barüfcer ladjt, fo würbe idj wegen metner fre-

ien Saune, wie man e8 nennt, nidjt fo oft in lln*

gnabe fallen/'

„3$ iin gar nidjt Diel jünger at8 Saura,"

fagte Slmty immer nod) traurig, cfcfdjcn Icidjelnb.

„Unftnn!" fagte tyaxlrt. „5Du fcijjt für ©ein

2llter flug genug, wäljrenb Saura fo toorjeitig fing ifl,

ba§ \äj fortwafyrenb fürd^te, bie Statur werbe fiefy ba*

für reiben unb fte ueranlaffen , einmal etwaä auägc*

jeidjnet £)umme$ ju fcegffcfyen/'

„2Ba3 föwafcefl 35u ba?" rief 9fm$ entrüftet

„2Sie fonute Saura etwaö ©ummeä fccgetjen
!"

„ßreum würbe cö midj," fuljr (partes fort,

„wenn fte ftc$ fciö üfcer bie SDtjren in biefen Reiben

fccrliefcte unb S)3(jiliyp gehörig eiferfüdjtig machte."

„2Sie fannfi £)u nur fo etwaö fagen, 6§ar*

lie."

. „9tun? «§at e8 wotjt jemals eine ©djön^eit ge*

gefcen, bie ftcfy in ben SJtünbel iljreS 93aterS vertiefet

fcatte? Sftein, aber bann mufj fte aflein tei i^rem ct8*
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grauen alten Sater unb einet afcfc$eulic$ mürrifchen

untoerheiratheten Xante lefcen."

„©ehr gut, Slmty, ©u fctji bie unüer^eirat^ete

Santc."

3n biefem 2lugenfclicfe trat ßaura lieber ein

unb er feilte ihr mit, eö fei fo efcen ausgemacht

tvorben, ba§ fein 9tomanhelb jemals toerfchlt ha&e,

ftch in bie fdjßne Softer feineö SBormunb'ö ju uerlie?

ten.

„SBenn fein 83ormunb nämlich eine f^iSne £o<h*

ter ^atte/' entgegnete Saura, welche entfdjloffen war,

fiefj nicht au3 ber Raffung frringen ju laffen.

„#at man wohl je ein uiwcrfdjämtereS Slngeln

nach Komplimenten gefehen ?" fagte SharleS ; ?(matet

afcet, weldje eö nicht gern fah, tote ihre ©ehwefter ge*

netft warb unb ftch bewußt war, ba§ ftc fchon Diel

fofifcare 3«t »erfäumt ^atte, fegte ftch ntebet, um

i^re Slufgafce fcorjuncljmem Saura teerte ju i^rer

Beic^nung jurücf unb (Sfjarteä nahm gähnenb unb

gleichgültig cm 3citungö6latt jur «£anb, wahrenb

feine jartfcn 3«8*, welche man f<hßn hätte nennen föns

nen, wenn fte nicht Heid), foife unb toon ©ehmerj

unb Äranffjeit angegriffen gewefeu wären, aßmälig

ihren lebhaften unb fatyriföen Sluöbrucf verloren, eine

SWiene ber Ermattung unb Unjuftiebcnhcit annahmen.

(SharleS war neunjehn Qaljrc alt unb litt feit

jehn Sahren an einer Äranfhcit bcö $üftgelent3,

welche <h^# trog ber forgfamflen Pflege, ^aufige unb

cmpfmblidje S^merjen fcercitete tmb eine fol^e 3"5
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fammenjic^ung be8 33cinä ^crfeigefityrt fjaitc, bafj et

nityt oljne jtrücfe gelten fonnte, wafyrenb feine Ö5e~

funb^eit au<§ im Slßgcmeinen fo angegriffen war, ba£

er ein ©egenflanb fortwätyrenber 33eforgnif? fctiefc.

©eine ättutter war ftetö feine treuefie «nb unermüb*

tiefte Pflegerin gewefen, bie um feinetwißen auf 2(k

leS toerjidjtete unb £ag unb Sladjt bei tfym wachte,

©ein Söater erfüllte jeben feiner SBünfdje unb feine

©djwejtcrn waren natürlich feine ©elatrinnen, fo. baf

er ber unbefhittene ^errfdjer ber ganjen öamilie war.

©ie beiben älteren Xßdjter Ratten, fciö einige SDIc*

nate ttor SInfang unferer ©efdjidjtc, eine ©oiwernante

gehabt. 9?un aber war Saura alt genug, um in bie

Sßelt eingeführt ju werben, bie ©ouüernante warb

fcerabfdjiebet unb bie beiben ©djwefiern würben (Sfear*

te$ ' ©efaljrtinnen im empfangjimmer
, wetyrenb

flrefi (Sbmonfione, bie ein tefenbereö Sefyrertalent be*

fap, bie Heine ßfjarfotte felbft unterrichtete, •



Sumtes SiapiUL

t5?ineö bet angeneljmflen 3i*nntct i» ^ol^ioeff

toar 9)itfhe§ (gbmonftene'a Slnfleibejimmer. @3 »at

grofj, mit einem tiefen ©rfer üerfefyen, lag über bem

@mpfang$jimmer «nb fatte ton bem Stntleibejimmer

fafi nut ben tarnen unb einen Sotlettentifd) mit einem

©olbraljmenfyiegel. Stuf ber einen Seite fcefanb \\ä)

SBoljnjimmer unb auf bet anberen ba§ (Sfjartcä.

(SS war gerotffermagen ein jrceiteS ©praefoimmer, n?o

fte ß^arlotte unterrichtete, tyre SBirt^f^aftöbudjcr

führte, mit ben ©ienflleuten fyrad) unb Briefe fdmefc

unb ioo (StyarleS gemßTjnlidj ju finben toar, wenn er

fidj ju unwohl füllte, um in ba8 parterre hinunter*

juge^en. SDa8 Bimmer mar ungemein gcmütljlid) mit

feiner großen , mit aften Äupferjiidjen unb (Saricatu*

ren tebeeften fpanif^en SBanb, feinen ©Übertretern,

feinen £ifdjen, feinen ganj fccfonbcrä bequemen Sttyn*
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fielen, bem großen, Bretten ©oplja unb bem ftamtn,

in weldjem baö Seucr fletö fceffer brannte, alö in ir*

genb einem anbern bcö ganjen £aufe8.

Sei bem Ijetten Steine beö föeuerö, bei gefcfyloffe*

nen genfleriäbcit unb Ijerabgejogenen Sßorljängen, lag

6fyarle§ an einem SWontag Slbenb auf feinem Scpfya.

@r trug einen pradjtootlen cfyincftfdjen gemuflerten unb

über unb über mit ^ßagoben bebeeften ©cfylafrocf,

wafyrenb bie Heine (Stjarlotte tljm auf einem ©djemel

gegenüberfafj. Gr war nidjt immer feljr tycflid) gegen

Charlotten. 3«^citen fam fte mit tfym in ßolliften,

benn fte war ebenfalls ein ©dioofjfinb unb fyatte ben

eigenen Söißen unb tocrflanb i^n ju neefen unb ju

ärgern. jebodj Ratten fte ein gemein fameö 3"s

tereffe unb er war baljer freunbtidj unb gnäbig ge*

gen fte.

„68 fdjlägt eben @ed)3 unb fte muffen bafyer

balb fyier fein. 3$ wollte bie %Jlama liege midj fyin*

untergeben, aber idj mu£ warten, biä naefy Sifcfye."

„©obalb ©u tyineinfommfl, ßfyarlottc, mufjt

©u bie £änbe emporheben unb rufen: Sllj, welche

ä>ogelfc$eudje! ©aä ifl ein gutcö Kompliment."

„Siein, Charlie, idj habe Sftamcr unb fiaura

toerfprodjen , ba§ ic§ midj nic§t wieber üon SDir ju

bummen ©treiben herleiten taffen wcHe."

„9Birflic§? SSenn 5Du wieber etwaS toerfrri<$fi,

fo fcerfprid) lieber (StwaS, waS toen £)ir allein ab*

fyangt."

„2lberm 2lutv fagte, idj müfcte midj ganj rtibig
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»erhalten, weil ber arme ©ir ©ut) fe$r fcefümmert

fein unb einen ©paß nicfyt gut ertragen würbe, unb

wenn Slmty mir fagt, xä) fofle ruljig fein, fo wet§

iä), baß xä) eö audj wirffiety fein muß."

,,©e$r ridjtig," fagte (partes lad?enb.

„©laufcfi ©u, baß ©ir ©ui> ©ir gefallen

wirb?''

,,©a8," fagte (Sljarleö falfcungtooß , „werbe i<§

erfl fcejlimmen fßnnen, wenn tdj gefe^en f)abc, eh er

fein «£>aar redjtö ober linfd fammt."

„«Philipp fammt baö feine Kntt."

„Sann wirb ©ir ©uty o§ne dweifel ba8 feine

re^tö fäinmen."

„(Srjctylt man fiefy titelt fc^rcefti^e ©efäidjten

ton jenen SWortoifleö uon 9tebeli?ffe ? " fragte ßfyar*

lette. ,,3d) Ijafce fc$on Saura gefragt, unb fte fagte

mir, idj foße nicfyt neugierig fein. ©arauS fcermu*

tfyete idj, baß GtwaS an ber ©adje fein muß unb xä)

fragte 8lmty, welche mir entgegnete, eä würbe mir fein

Skrgnügen madjen, e8 ju wiffen."

„$Uj, nun bann ifl eö gut, baß ©u barauf tcor^

Bereitet fcifi."

„2Bie, lieber G&artie, wißfi ©u mir cö Wirfdd)

fagen ?"

„4?a|i ©u toießeidjt fc^on einmal ton einer

©lutra<$e gebort?"

„3>n ber ©efdjidjte von ©djottlanb fyafce idj ba-

ton gelefen. ©ic SJiitgtieber folcfycr miteinanber in

getjbc lefcenben Samitien morbeten einanber* wo fie

<
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ftc§ trafen, SBcn einem SKanne tyate idj fegar ge*

Icfen, baf er bie Äinber feineä geinbeö jwang, au3

einem ©djmeinetreg ju ejfen, unb toon einem cutteren,

ber feinen itopf afcfyiefc*"

„©einen eigenen?"

„Stein, ben feineS fjefnbeä. Seim ftrüljfh'icf

fegte er it)n mit einem ©tiic£ 33rob in bem SRunbe

auf ben SEifö."

„©eljr fdjöm ©ofcalb @ir ©tty fceim grityfliicf

«ßljiti^ö Äopf mit einem @täct 23rob in bem SRimbc

auf ben Xif$ Bringt, Ia§ mid> cö wtjfen."

Quartette fu^r empor.

„(SljarleS, roaS tmßji ©u bamit fagen? ©eldje

SDingc gefdjeljen bodj je(3t ntdjt mefjr."

„216er nidjtSbeftoroeniger fceftefyt eine Sobfcinb*

fc^aft jiuifdjen ben fceiben Bweigcn be8 «£>aufeö äflor*

»iUe."

„216er baö ift fetjr unredjt," fagte Charlotte mit

ängfHicfyer 97liene.

„Unrecht? Slttcrbiitg« ifi e$ ba8."

„^ßljitipp ttjut gewig nidjtä Unredjteö. 916er wa$

mu§ nun gcfäeljen?"

„S3egreifjl S5u beim baö nidjt? Unfer eifrigfteä

öeftrefcen mu§ barauf gerietet fein, ben grieben ju

ermatten unb Slnläffe jur Uncinigfeit 31t üerljüteiu"

„©laufcfl £)u, baß 6hua8 üörfallen werbe?"
' „m fieljt fe^r ju flirrten," fagte (S^arfeö in

feierlichem £one. $11 biefem SdigcnMitfe Ijerte man

SBagcngcraffet unb (S^arlottc eilte auf tyren S3eo6ad}*
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tungSpoflen , wafcrenb ihr ©ruber tfdj nicht wenig

freute, ftc mtyfiificirt ju fyaien.

Seife unb auf ben 3ehen fe^rte ftc jurui.

„Sßapa unb @ir ®u\) ftnb angcfommen, aber

^ß^ilt^ nidjt; wenigftcnS fe^e ich ibn nirgcnbS."

„2(h, ©u h*fi gcwifc nc$ nicht in ©ir ©tn?'3

grcfje SHotftafche gegutft."

„2(<h, ärgere mich bodj nid}t fo! 63 ifl bech

niäjt ©ein (Srn|t?"

©er ärgerliche, fragenbe $011 war gerabe baS,

waö ihm ©pa§ machte, unb er fuhr fort, ftc auf

biefe SBeifc ju neefen, biö Saura unb Slmabet mit

ihrem Stapport über ben gremben herbeigeeilt famen.

„@r tfi ba!" riefen ftc mit einer Stimme.

„ßr h«t wirtlich ein fetyr genttcmanntfdjeS 21n*

fehen," fagte Saura.

„(St ficht fchr h^fö au«/' fagte Slm?. „Unb

waö für f<hönc 2(ugen h<*t er!"

„Unb fo toiel Sluäbrucf," fagte Saura. „£>!"

©iefer 2tu8ruf unb baö benfclben begleitenbe 3»*

fammenjuefen warb baburch fyxUi$ciübxt , ba§ ftc bie

©timme ihrcS SJaterä bi^t an ber Satire vernahm,

welche h^tb offen geblieben war.

„«£>ier brinn liegt ber arme (SharleS,? fagte ber

SJatcr, „tomm* mit tyxtin* unb befuge ihn — ni^t

wahr, @u$?'<

Unb ehc wü) ausgebrochen, flanb er mit bem

©afl im 3»nmcr unb Charlotte freute ftch fehabenfreh

über bie äScrwimtng ihrer &ä)\vt$ttf
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„Nun, (Partie, wie gef^ö?" taxitck ber ©ruß

bcS §Bater3. „SRod? nidjt fceffcr, wie? @Ö tt?at mir

teil), £)id) nidjt unten ju ftnben; idj ljatc ©uty mit

fyeraufgefcrad;t, ber 35ic$ ju fetyen wünfcJjt."

ßtyarleS fegte fidj auf bem @op§a empor, brüdfte

@ir ©uty bie «&anb unb ber SBater fuJjr fort:

„m ifl ein ©tücf für ©idj, wie i$ i§m fdjon

fagte, ba§ ©u nun einen Äameraben fietS jur <§anb

fjafi, nt4t#afjr, 6&artic? //

„3$ fem nidjt fo unvernünftig, ju erwarten, bafj

^ernanb flctö jur «£anb fein foße," fagte (S^arleä

ladfyelnb, tnbem er in baö freie, offene ©eftdjt ems

yorfcJjaute unb in bie Jfyomn braunen Slugen, weldfye

mitleitig auf feiner verkrüppelten tylflofen ©ejtatt

mieten.

^ßtöfcticJj näherte ftd& ein ©etrappet, bte S^üre

warb aufgeflogen, unb wäfjrenb ©ir ©uty auöricf:

„£> S3uffel, 33uffel, waö wißft 5Du (;ier?" erföicn

ein groger, fdjoner SBadjtelfyunb mit fcljwarj* unb

wei&feibenein ftefl, fofylfcfywarjen ©tyren, traunen

gießen über feinen flugen Slugen unb fcraunen, wie

mit ©eibe tefranflen S?einen. <3o flanb er ba unb

webelte mit bem ©^wanje unb freute ftd^, feinen

«Jperrn gefunben ju Isafen, puffte ftd^ aber unb fäamtt

fur^tfam in bie ^B^e; weil er fogteid) merfte, baß

fein «£>err ifjn fyier eten ntcfyt wiüfommen §ie§.

„SD £)u fd^öneS S^ter!" rief C^arlcS. „Äcmm1

§cr, forum' tyer!"
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Suffe! fat) Mo8 feinen $errn fragenb an unb

fcemegte SftdjtS, als feinen fcufdjigen Schweif.

tc§ fürchtete, ©ie würben 3$re ©ütc U*

reuen/' fagte <3ir ©u$ ju 27lr. ßbmcnflone*

„£)ur<$au3 nidjt, bunfyauS nidjt," UuUU bie

Slntwort, „ättama ^at gegen bergleidjen Siefclinge

fcurdjauö $lid)t$, nidjt wa§r, 2lnnj?"

„£)a8 ifl ein jarter ©egenflanb, Sßapa," fagte

Saura, „ber atme Pfeffer l" m
2lmty, weldje ftety fdjamte, ba§ ifjr fcei ber 6r*

innerung an ben guten uerjtorfcenen SDadjäljunb bie

S^ränen in bic Slugen traten, fceugte fld) nieber, um

ifyr glii^enbeö 2lnt(tfc ju toerfcergen, unb fheefte bem

«gmnbe bie $anb entgegen.

©iefer wagte enblidj neitjer ju femmen, afcer

immer nodj friecfyenb unb inbem er feinen «§errn fcite

tenb anfafy, wie um i$n um SBerjeityung ju fcitten.

„3ft er %fym\ wirttiefy nid)t juwiber?'
4

fragte

©it (Sut) ben fatijrifdjen (^arteS.

„Sftir? ©urdjauä nidjt. Äomm' fjcx, S5u ^üfr-

föeö Styer."

„9?un benn, fo fcenimm £)f<$, wie ein vernünf-

tiger <£>unb, ba ©u einmal ba tift," fagte ©ir

unb S3uffel fprang auf, fic<fte feine Sftafe in bie «gmnb

feineö «£>errn unb fcegann bann bie üfcrige ©efeHf^aft

ju teccgnoSeiren , wofcei er QjßarleS ganj fcefenbere

Slufmerffamfeit erwieö, inbem er feine SBorberpfctc

auf ba3 Seplja legte unb ftd) emrporudjtete, um i|u
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mit einet crnftljcflicljeii Neugier ju betrafen, bie \t\t

broöig war.

„91a, alter greunb," fagte 6$arte8, „l)aft ©u
nodj nie einen folgen Sdjlafrocf gefe^en? 33ift ©u
nun jufriebengefieflt ? ©ieb mir ©eine Sßfotc unb tag

un8 ewige S'rcunbfc^aft fc^weren."

fa"* wieber einen £unb im «£>aufe

ju feljen," fagte Saura, unb nad) ned) einigen 6om*

plimenten ^Igten ©uffel unb fein £err 5Dlr. ßbmon-

fionc au8 bem 3immer.

,,©aö ifl wieber fo einer toon ben fingen (Sin*

fatten metneä 93atcrö/' murrte G^arleS. „©er arme

Teufel wäre lieber nodj ein ©ugenb ätteilcn weiter

gegangen, anftatt ftd) Ijter fyercinfcfyleppen ju laffetu

SSatyrljafiig, wenn mtd) ber Sßapa einmal mit folgen,

<2$lafrßcfen Jjeimfudjt, fo feilte er midj tor^pr in

Äenntnig fegen, c$e er 9Jienfd?en unb «£unbf herein-

bringt, um mic§ toor tynen jum ©eläcfyter ju machen."

. „(Sin unglürflidjer 2lugenbticf ," fagte Saura*

„SBcrben meine SBangen jemalö fü^t werben unb idj

aufhören fönnen ju errotljen?"

„SMeUeidjt §at er eä nid)t gehört," fagte Stmabct

tröflenb.

„Sfyr fcaRja aber gar nidjt nad) ^ilipp ge*

fragt," fagte Charlotte fe$r angclegentltdj*

„(Sr »erweilt in JEtyornbale unb gel)t bann nad?

St. SJtilbreb'ö," fagte Saura,

„3$ fcoffe, ©u bifl \f)n lc8," fagte t$r ©ruber,
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unb fte madjte eine jweifelfcafte SWienc unb wufjte nidjt,

ob fte tadjen feilte.

„Unb waö bentfl ©u toon @it ©m>?"
„9JZßgc er feineä «§unbe$ witrbig fein!" entgeg*

netc (5f?arlc3.

2ldj," . fagte Saura, „oiele Scanner finb weber

tyrer Srauen, noc$ iljrer #unbe würbtg."

„Dr. «£enlcp ifi, glaube id), ber 83egrünbcr bte*

fc8 Sluöfpni^ö/' fagte 6&arleö.

„SSenn SJtargaretJje 9Jiortiße i§n Ijetratljen fennte,

fo wäre fte wofyl faum ju würbig," fagte Saura.

„SBenn man bebenft, ba§ fte ^ilipp'8 ganje <3eelc

weggeworfen $at."

„£> Saura, bie fonnte fte |ic§t verlieren/' fagte

Slmabel. m

Saura machte eine SJtiene, al8 06 fte mefr wüfjte

;

in btefem 2tugenblicfe aber traten iljr 93ater unb iljre

SDlutter 1fercin. 155er erftere rieb ftdj, wie er immer

ju t^un pflegte, wenn er bei guter Saune war, bte

£änbe, fenbete feine Stimme üorauö unb rief:

„9Jun, (Sljarlte, nun, meine jungen ©amen, ijl

er nidjt ein tyiilityt junger Wlann, wie?"

„dtwaö Kein," fagte SfyarteÖ*

„SBie? $ftun, er wirb nod? warfen, fer tfl ja

nodj nu$t adjtjc^n Qafyre alt
5

ja, ba $at er neä) üiel

Bett. UebrigenS fannfl £)u ntdjt erwarten, ba§ jeber

junge Sftann fo lang fein foH, wie ^ßljittpp, aber er

:fl ein Ijerrlidjer junger SWamu SBie tyaji ©u ©idj

befunben? ©djmerjen gehabt?"

$)er Gfrbe »on 9Ut>cltyfie. 1. 3
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„#ml ja, ein wenig," antwortete (Sfjarleö et*

wa8 furj, kenn ec beantwortete nidjt gern fragen

naä) feiner @efunbl?eit, wenn er nidjt auf Saune war.

„Sldj, ba8 ift föabe, e8 tyat mir leib, ©id)

nidjt in bem ©mpfangäjimmer ju finben, aber idj

badjte, ©u würbefl wiinfdjen, iljn ju feljen," fagte

SJtr. (Sbmonftone im £one ber getäufdjten Erwartung

unb ber 6ntfc$utbigung.

„©8 wäre mir aßerbingä lieb gewefen, wenn

©u midj toorljer toon ©einer Slbftdjt erft in Äenntnig

gefegt Ijättefi," fagte 6§arle§, ,,id) würbe midj bann

wenigfienä erjl in einen 3uftanb »erfefct $aben, in

welkem td) mtd> tjätte fe^en laflfen fönnem"

,,©a8 ttjut mi^leib, id> badjte, ©u würbefi

©u§ über feinei^ 93efudj freuen/' fagte ber arme 3)tr*

ßbrnonfione, ber fidj feine3 SBcrgetjcnS nur Ijalb be-

wußt war* ,,©od> id> fel;e, ©u fctfl fyeute Stbenb

nidjt wofyt,"

©ieä mafye bie ©adje nodj f<$limmer, benn eö

war eben fo gut, at8 wenn man (partes gerabeju

gefagt tjätte, er fei nidjt bei Saune, unb ba er ben

Seweggrunb feiner SWutter errief, fo warb er md)

ärgerlicher, als fte eilig eine §rage über Sir ©uty

bajwiföen warf*

,,©u fotfteft nur bie Seute in SRebefyffe toon tt)m

fpredjen $ören," fagte 9Wr- (Sbmonftone. „2Bie fie

fagen, §at e8 niemals feine« ©teilen gegeben, unb

Sitte fagen baffelbe ~— ber ©eifHidje, ber alte SKarf*

fyun, Sitte, (Sine foldje Slufmerffamfeit gegen feinen
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©rc{jüater, fc gutmütig, feine ©put won Stolj —
idfj gTaube, bafi er Slßeä wieber gut madjen witb,

waö feine ftamitie früher fcerfdjutbet f)al"

(5l?arleä jog farfafiifdj bie Slugenbrauen empor.

„2Bie fommi er benn mit ^tyitipp au$?" fragte

öaura.

,,©anj au8gejei<$net. ©erabe fo, wie mon cö

wünfdjen fann. ^itipp ifl entjüdt toon iljm, unb

ic§ tyabe ©nty auf bem 28ege Ijiertyer gefagt, wa8 für

einen Jjerrlidjen $reunb er an i§m fyaben wirb, unb

er ifi anty ttoflfcmmen geneigt,
#

U;n bafür anju*

feben."

Sljarleö madjte, uon feinem SBater ungefejjen, eine

übertriebene ©eberbe beö ©rftounenä.

1}*it tym gefagt, er foKc feinen «£>unb mite

nehmen/' fu^r 9Jtr. ©bmonflcne fort, „@r wollte

i$n jurütflaffen, aber fte fcfycinen ©eibe fo aneinanber

ju % Rängen, bafj \ä) QUxibk, eö wäre graufam, fte

ju trennen, unb be8§atb toerfpradj idj t$m, bafi baö

Xtyier ^icr wtllfommen geheißen werben würbe, nidjt

wa^r, ättama?"

„SttterbingS, ify freue mi$, bafi %f)t n«*5

gebracht tyabt."

„Sn Äurjem wirb aud) fein 5|3ferb unb fein

©iener ba fein, ein fdjoncr ©u^8. ©er arme iunge

SWann ifl über ben SBetluft feineö ©rogtoaterä nodj

ganj untröfllid)."

GS war jefct $eit jum ©inet Jjinunterjugeljen,

unb na^bem (Sfytrlcg a«e ©peifen, bie feine Butter
3'
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Unit torfdrtug, mit bem 2lu8brucf bc8 SSibenmflcnö

jurucfgewiefen unb iljr enbtid) ^at6 miirrifch erlaubt,

ihm ^craufjuf^icfen, tuofcon fte tmi§te, ba§ cä ihm

nt^t ganj juwibcr fei, tonnte er enblidj fortfahren,

Gtyartottcn ju neefen unb baö ßffen ju tabeln, biö

enblid) nad) SBerlauf einer ©tnnbc 2(mabct roieber ju

ihm fam unb Charlotte hinunterging.

„<£>m!" rief er. „SBicber fo ein ©$tvan mei-

net 93ater8."

„OcfMt ©ir fein »lieferen nid)t?"

,/Sd; fa§ Ho8 einen unbeholfenen Sanbjunfer."

,
,216er in 9tebetyffc fprec^cn afle Seilte fo gut

von ihm."
•r

„2113 ob man nid;t baffetbe von .^cbem fagte,

ber mehr 2(cfer gelb alö (Sehirn geerbt hat. Qubcfs

fen, ich ^ätte Slüeö nodj ^titunterfd^tutfen fennen, nur

nicht feine SBereitimttigfeit, ?p^iltpp anjubeten. (&tt-

web« loar c8 93erflcHung ton feiner Seite, ober bie

fßhantafte ha * meinem -Später einen Streid; gcfptclt."

„SD, fchame ©ich, Charlie."

„Siegt eö rooht innerhalb ber ©renjen ber

2Bahrf^einlid;fcit, baß er auf ©eheifj feineö SBcrmuns

bcö ftch bereit erflären tuürbe, einen falbitngöttoUcn

Gcuftn, einen armen ©ubalternoffieier, ber jc^t in

ber Erbfolge ber nä^flc ifi, alä feinen SDJentor an=

junehmen? 83erla§ ©ich barauf, eö ifi eine föietton,

bic entmeber ^apa'8 Hoffnungen ober ^ffilx^S ©clbfc

gefäßigfeil hergerufen ijaben, ober aber ber un=
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glucfltd&e 3ö"9N«9 ifl fc^arfc 3«<$t unb SLWldj

unb SSSafirt fe$r jatjm gemalt worben."

„9Wt. S^ornbate ift geneigt, 'Jtyilipp mit 9lcfc

tung unb greunbfdjaft ju begegnen."

,,9tad) meinet SJleinung ift ber <3fyvan ten

S^ornbalc ni$t viel beffer, alö eine ja^rne ©an«/'

fagte (Stjarle«; „bo<§ ift ba« ©fmbni§ ein nidjt fo

gor monjtrßfe«, ba ja ^iti^P bereit« fein ton tym

felbfl erwählter greunb ift 23ie machte ftdj benn bie

@adjc bei Stföe?"

„©, ber #unb tfl ba« fjerrfic^fle Sftet, wel*c«

iä) jemal« gefe^en $abe — fo toerfianbig unb ma=

nierlidj."

„3<§ fragte nad) feinem «£«rn."

„SDiefer forad) faft gar 9? icf>tö unb fu^r juweilen

jufammen, wenn *ßapa ifyn ptofclidj anrebete, ß«

war, al« ob er e« ni$t gut »ertragen tonnte, wenn

man i§n ©ir ®uty nannte, unb $)3apa fagte baljer,

wir würben i§n Sitte S)u unb Mo« bei feinem 9?a*

men nennen, wenn er mit un« baffelbc tfyun woüte.

3d) freue nudj batüber, benn e« Hingt weit trau*

lieber, unb id) bin überjeugt, bafj er freunbltcfyen Ilm*

gang bebarf."

„SBcrfdjwenbe nur ©ein SDlitlcib nicfyt, liebe«

Äinb, benn er bebarf e« weniger, al« fonji ^^^«b.

33ei feinem ©ermogen, biefen fycrrlid^en Sagbrefcieren

unb feiner ©efunbfyett, bie« 8(fle« ju genießen, giefct

c« 23iele, bie trofc atte« Seine« gWittrib
,

8, meine ah

berne Heine Stmty, rcd?t gern mit ifym tauften würben."
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„Slber gart) gewi§ nidjt, wenn fie audj fo cnt*

fefcli<$e 83orfat)ren bte Hjren nennen müfjten."

„D, barauf fann er fiolj fein. 3$ beneibe i§u

fafl felbfi um jeneö ©efpenfl"

„816er wenn £)u fein ©eftdjt einmal genau be*

trauten woßtefl, fo bin idj überjeugt, bafj £)u SJliU

leib mit i^m empftnben würbeft."

„9l\\\\ bin idj eä überbrüfftg, feinen tarnen ju

$oren. @ttd?e lieber @twaö ju lefen *or."

Slm^ laS, biö fte jum Sfyee gerufen warb, wo

fte eine Unterhaltung über Spfyitipp im ©ange fanb,

ton beffen ©efäidjte @ir ©u$ nic^t fcoHjWnbig im*

terridjtet 51t fein fcfyien.

Spf;ilipp war ber @o$n bcö SlrdjibiafonuÖ ffflcis

fciffe, SJliftrefS Gbmonjlonc^ö SJrubcr, eineö bewim?

berungöwürbigen, Ijedjgebitbeten SRanncS, ber feit uns

gefäljr fünf Sauren tobt war. (?r Unterlieg brei Ätn*

ber, SRargarctf;c unb Sanng, fünftmbjwanjig unb

breiunbjwanjig Saljre alt, unb Sßfyittyp, ber crjl fteb*

je^n war. ©er Änabe-roar ber Grfle tu feiner <Sä)nU

unb jeidjnete fidj burdj S'Icifj unb gutcö ^Betragen auf

baö $öorttjeitf;aftefk attö. @r bewies Talente, bie

nic$t ücrfeljlt fyaben würben, ifym auf ber Untoerfttat

bie $8$ftot SCuSjcidjnungen ju erwerben. Gr war

nicfyt ju «£>aufe, alö fein 33ater fiarb, beffen £cb nad)

fo furjer Äraufycit ftattfanb, bafj man feine 3eit

gehabt tyatte, nad) ©tyleljurft jurücfjurufen. 5Da8

©rbe, weites bie brei ©efcfywijto unter ftdj ju tfci*

len Ratten, war fcfyr Wein, unb fobalb al8 ^ilipl?
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fcemerfte, wie gering bte «§afce feinet ©djwefiern war,

*erjic$tete er auf feine Hoffnung, ein gro§et ©etefrtet

gu »erben unb nafym SRititairbienjfr.

9113 <3ir ©in? bie8 $orte, rief er: „SBie etel

gebaut unb tennod) wie fdjabel SBcnn mein ©ro§-

fcater e§ gewußt tyatte
—

"

„D, batoon war id? überzeugt," untertraten

9Dlr. (Sbmonflone, „unb Sßljiliw fldjerfidj auty. ßr

wu§te aber, ba§ wir niemals unfcre (Sinwitligung ge*

gefcen fycitten, unb bcefyatb tjanbelte er für ftd) ganj

aüein, fdjrieb an Sorb Xtyornbale unb fagte fetbjl fei*

nen Sdjwejiern fein SBort, bi$ bie @ac§e entfdjieben

war« 3» meinem ganjen Seien war idj nid)t fo

überrafdjt worben."

„2ttan mochte iljn fafl um bie ©elegen^eit beneU

ben, ein fotdjeä Opfer ju Bringen/' fagte @ir ©uty,

„unb bodj mu§ man eö fcettagen."

„@8 gefdjalj in einem übereilten eintriebe bed

Unafc^angigfeitätfnne« ," fagte 9Riffce§ ebmonfione;

„idj glaube, wenn er nad> Djforb §atte geljen fön*

nen, fo wäre eö für tyit weit bejfer gewefen."

„Unb nun, ba bie arme gannty tobt unb 9Mat-

garetlje toertjeirattyet ijt, fo ifi alT feine foftfpielige (Sr*

jie^img weggeworfen unb umfonji," fagte G**

monjtone.

„2tc§," fagte 9Wr8. ßbmonftone, „fein *ßtan

war, bafj bic ©djwefiern in ©ttylefyurft wohnen biet

ben feßten, fo ba§ bieö audj no$ ferner feine $ei*

matlj gewefen wäre« 6ö ifi fe^r fdjabc, benn fein
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Talent ifi toeggeftorfen unb er tiefct feinen bermaligen

©eruf niä)t."

„föefyalb aUt barf man ntdjt glaufcen, ba§ er

fein prattifdjer SJiann fei," fagte ÜJir. Gbmonftone,

„ify fyore feljr gern feinen Statfc, befonberd trenn id)

ein Sßferb fanfe. Uebertyaupt fyort man nur 9titym=

Itdjeä t?on iljm, unb gegen feine Äamerabcn ifl er flctS

fjitfxciä) unb bienfifertig,"

„2)u fottteft aud) ®tt»a§ von 97tr. S^ornbale

erjagen, *ßapa," fagte Saftra.

„St<$ ja, um ben tyat fic$ «p^tli^pp fe^r üerbient

gemacht, üfcerbieö tjt er audj ein Sladjfcar fcou (Suty

— roemgfUnS ifl eö fein SBater."

„@ie fennen wofyl Sorb Stjornbale?" fragte

8Wr8. ßbmonfione.

fafa ify» einmal Bei ben SSuartatfefjtonen

gefe^en," fagte @ir ©uty. „@r tocljnt aber auf ber

anberen ©eite tton 9Jtoortt)ört§, unb e3 fanben feine

©cfudje jtuifdjen unö fiatt."

„SBoljlan, biefer junge Sftann, Sfameö S^orn*

bale, ber jroette ©oljn, mar ^ilipp'ö ©djulfamcrab.

"

„Sßljiltyp fagt, er f)aU fyn oft roeibttdj burefc

geprügelt!" warf (Sfjarlctte ein.

„(St rettete xi}\\ einmal au3 einer großen SJcrle-

gentjeit," fut;r 9Jlr. ßbmonfione fort „Sorb £()orn=

bäte mar il)m belegen fetyr toerfcunben, tub iftn yii

ftdj ein unb lernte großen ©efaflen an iljn finben.

3)urd) i$n erhielt Sßfjilipp aud; fein SDfficteröpatent,

unb er tyat feinen ©oljn in baffelbe Stegeiment gettyan,
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um xf)n unter 3ß$iItpp'S Stugcn ju Ijafceu. ©egen*

tvärtig lefct er bemjufolge in 33roabflone unb ifl ein

ganj toortreff(i($er junger äftann. 2Bir werben ifjn in

biefen Sagen einmal ju Sifdje eintaben unb SKauriec

audj — nidjt waljr, SWama? SJIaurice iji ein junger

iriföer ßouftn ncn mir, ein freujfcraüer junger SJtann,

afccr ein Witter @au fewinb» fachte feinem §Bater,

ba§ er nidjt fcejfer tfyun !onnte, atS wenn er tyn in

biefeS «Regiment fcrätf)te. 6ö ge$t SKidjtä üfcer einen <,

treuen ftreunb unb ein gutcS SSeifpiet, fagte iäf, unb

Dilcoran folgt fietö meinem SHatfy, unb idj glaufre

ni$t, ba§ er tiö jefct Urfadje gehabt Ijat, e8 ju fce=

reuen. SJtauriee ifi in ber legten 3«t weit weniger

in Verlegenheiten geraden, alö früher."

WD, $N>a," rief ßfjarlotte, „SWaurice ifl auf

einem SWiet^pferbe abgeritten, um mit SJtr. ©erben

um bie SBette ju reiten, unb ba8 *ßferb ijl frei 6afl*

tjttt gefHirjt unb ^at fceibe Äniee getrogen."

„@o ge^fS," fagte 2)fr. ßbmonflone, „fcfcalb

ic^ nur einen StugentticE lang ben 9tik£en wenbe." ,

hierauf fcegann bie gamilie allerlei IjäuSlidje 2ln*

gelegensten ju fcefpredjen unb backte wenig meljr an

i^ren fdjwcigfamcn ©afl.
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dritte« Settel.

fott idj mit i^m anfangen?" fagte

6f;arleö tei tf<§ felfcfi, atö er Sir ®m; äftcröiHe flu*

birte, ber mit einem Stiege in ber «£>anb am Säfdjc

faf.

6r tyatte ba3 unreife SlnfcJjen eincS nodj im toot*

len 58a$8t()um Gegriffenen Änafcen, unb it?ar fp

fdjlanf, baf* er länger jn fein festen, * als er tmrf*

lidj war. ©eine SJticne üerriet^ große 9tii(jrigfeit,

unb ofcfdjon er juriiefgetc^nt fa§, fo f)atk bo<§ feine

Haltung nidjtö Sdjlaffcö, unb Bei bem erften Stufe

richtete er ftdj mit einer 3Jtunterfeit unb Slufmerffam=

feit empor, UjeWje an einen laufdjenben, rootytbrefftt-

ten 3«gbf;unb erinnerte»

Stuf Scfyön^eit ^atte er feinen 2Infprudj. ©eine

Stugen n?aren baö tg)ü6f^ejle an ifjnu Sic waren fetjr

eigentljüntttdj Ijetlfcraun unb na<§ bem Stanbe ber ^riö
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ju etwaö bunfler, fe$r glänjcnb, ba8 SSeifje Haulid)

gefärbt unb bie SBimpern ungewöhnlich btdjt unb

föwarj. SDte Slugenbrauen waren ebenfalls feljr bun*

fei unb tjon fdtjarf begrenjter ftornu ©aö «£aar ba*

gegen war t)icX fjeller, weidj unb locfig* SMe natür*

lic^e 3art$ett unb 2Beifa beS Seintö »errief ftd> bur^

ben obern %fy\t ber ^3tirn, obfdjon ba8 übrige ®e«

jidjt eben fo, wie bie Keinen fdjmalcn ^anbe, burdj

©onnenfcfyein unb Seeluft gebräunt waren«

„2Saä fott idj mit i§m anfangen?" fagte ßljarleS

bei fic§ felbft, ,,©r tterbient nidjt baö Salj in bie

Suppe, wenn er eä fo fort mad;t. @r fyat ein ern*

ftcreö 33uc§ ergriffen , alö id) jemals felbjl Sptjilipp an

einem SBodjentage lefen faty. 6r ifi fo puritaniftrt

werben, ba(j er nid)tö metyr taugt 3$ will midj

nidjt wetter um tljn befümmem."

6r tterfudjte ju lefen, bliefte aber gleid) wieber

auf.

„SBerwünfdjt! fann meine ©ebanfen nic§t

üon ttym fjinwegbringen. £)er nüchterne, jaljme 3lu8-

brurf ftgt ntdjt auf biefem fonnenüerbrannten ©eftdjt,

afö ob er tfym angeboren wäre; biefe Singen fefyen .

nidjt auö, aU ob ber ©eifi toon SRebetyffe erlofdjen

wäre/'

Sflrö, ebmonflonc trat ein. Sie fa$ ftdj um,

al$ ob ftc eine ©efdjäftigung für tfjren ©aft fudjte,

unb fam enbftd) auf ben (SinfaK, t^n aufjuforbern,

eine Partie ©djadj mit ßtyarleö ju ma^en* (SfyarleS

warf iljr einen liebenSwürbigen S3licf ju, burdj wel*
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djen er auöbrücfte, baß feiner fcen fceibcn Sufl baju

tjatte; aBcr fte war fdjon baran gewöhnt, tym gegen

feinen SßiHen ©uteS ju ttyun unb fe^rte ftdj bafycr

weiter nidjt baran»

(partes war ein auögejet<$neter ©(fyadjfpicler

unb fanb feiten Semanben, ber fo gut fpielte, baß

eS itym Vergnügen madjte mit i$m ju fpielen. Sir

©ug afcer war, wie er fanb, ein iljm efcenfcfirtigerer

©egner, at8 er ju finben gewohnt war. ©te Partie

war eine fe^r intereffante. 6r mußte auf feiner <£ut

fein unb warb bennodj einmal fo überrumpelt, baß er

ftdj matt gefegt fa$*

©eine ixbU Saune tenau^te; er freuete ftd), ei-

nen ©egner ju finben, mit bem e8 {tri? ücrlofyntc ju

frielen, unb e8 fanben fcon nun an jeben SJlorgcn

ober 2l6enb Radien ftatt, ofcfdjon ®ir ©ub fj$ nidjt

tiel barauS ju ma^en unb fctoä ju fpielen fetyien, um

GfyarleS einen ©efaflen ju erjeigen.

SBenn ©uty ftdj felfcft üterlaffen war, fcerwen?

bete er feine 3«it auf's Äefen ober ging allein in ben

©arten unb Söiefen fpajiercn* ©ewofynlidj faß er

mit einem 83udje in bem SBogenfenfier beö Smpfang?

jtmmcrö, juweiten afcer, unb wenn fte c8 am wenig*

ften erwarteten, fcemerften bie 9Jtäbdjen
, baß fein ra^

fd^eS Sluge iljnen mit einer SDIiene t^eilneljmenber Neu-

gier folgte, wäfjrenb Slmafcet Sljarteö unb xf}xc 2?lu*

men pflegte, ober Saura jcidjnete, Briefe fc$rie6 unb

ftd) ferntete, bie (stoße t?on »fiebern unb 3«tfc§rif*

ten ju orbnen, unter welken iljr ©ruber einmal er?
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flicfen ju fotlen föien — eine t?ergeblic§e ?tufgabe,

benn fte tonnte baranf rennen, ba§ et ba3, wad fte

wegräumte, unmittelbar barauf fyabcn wollte.

ßaura unb Smabel fyielten unb fangen 33etoe,

bie erflere feljr gut, unb baS erflemal, wo fte nad?

©ir ©uty'ö Slnfunft etwaö vortrug, gab et feine 2luf*

merffamfeit unb fein Vergnügen auf bie unjweibeu*

tigfle SBeife ju erfennen. 6r wagte ftd) naber; er

fießte ft$ an baö *ßiano, wenn fle fldj übten, unb

lte§ jute|t einige %'6ne einer fo tollen unb mclobis

fdjen (Stimme Ijörcn, ba§ Öaura ftd) überraföt fyet*

umbre^cte unb auörtef: „SDu ftngfl beffer alö wir!"

6r errötfjete*

„3$ bitte um Söetjeifyung ," fagte er, „idj

tonnte nidjt anberäj i# uerfielje ntd^td toon SWufif."

„SSirflidj!" fagte fiaura mit einem ungläubigen

ßädjeln.

„3$ fenne nidjt einmal bie 9?oten."

,,©ann mugt £>u ein fefyr gutcS £>ljr l?aben»

2öir wollen eö nod) einmal probiren."

£)te @djwefiern waren wieber überrafdjt unb ent*

jüift, unb ©uty jeigte eine erfreute SJiiene, wie bie

SDtenfdjen bei ber Sntbecfung einer Sa^ig'cit ju tljun

pflegen, beren S3eftg tynen ganj befonberö angenehm

ift. ©8 war ba8 erflc SDIal, wo er aufjutfyauen

festen, unb 8aura unb tyre Sftutter waren ba^in ein*

ferftanben, ba§ ?8 für i$n fc^r gut fein würbe, wenn

wenn er ftdj mit Sttuftf befääfttgte unb biefe fdjene

Stimme auäjubilben fudjtc.

.*
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2(Hc fccgannen fldj für if)n ju intereffiren, fo*

wofyl wegen feiner Örettnbttdjfeit gegen ßljarteS, fofcalb

er einmal wujüte, wetdjc 2trt oon 33eifianb er tiefem

leiden fonnte, als aud) wegen be8 fhtmmen ©rameä,

ber toerrieti;, mit welcher innigen 8ie6e er an feinem

©roffaater gegangen tjatte*

Stm erften Sonntage fanb 9JZr3. ßbmonftone,

al§ fte ungefähr fyalfc fed)3 Ufyr in baS ©efenfd;aftö-

jimmer trat, ifjn allein am Setter ftgen, wetyrenb fein

«£unb i§m ju §üjjen lag* 6r fprang auf unb fte

fragte iljn, oh er feit 83eenbtgunug beä ©otteöbienfteS

fo ganj allein im $inflern gefeffen fyate.

»3$ tyafcc fein fitdjt getrauet/' antwortete er

mit einem langen, tiefen, umtnterbrü<f£aren Seufjcr,

unb als fte baä fetter fdjiirtc, enthüllte bie stamme

tljr ©puren ton grauen. ©ie wttnfctytc iljn ju

tröjlen unb fagte:

„SMefeS Sonntag§jwietidjt ifl eine ruhige 3cit

jum Sftadjbenfem "

„%a," fagte er, „vor noäj wenigen Sonntagen"

— unb er fioefte.

„3a, ja, Sie waren fo wenig barauf vorbereitet"

,,©ar nicf;t. 9iodj an bcmfetfcen ©Jorgen (;attc

er ©efdjäfte mit 9Jtarft;am afcgemadjt unb war fo

flar unb gefaxt gewefen, wie fetten/'

„Sßaren Sie teiifjm, alö er f'ranf warb?" fragte

9Jtr8. ßbmonfione, welche bemerfte, bafc eö eine ©r*

Weiterung für ifyn fein würbe, wenn er fldj auöfpre-

d^ett fßnnte.
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„Sfein, c8 war furj toor ber SJla^tit

war auf ber Qagb gewefen unb ging in baS 83i6lio*

tljefjimmer um Hjm ju fagen, wo id> gewefen fei.

6r war anfdjeinenb gan$ wcljl unb er frradj, aber

e8 warb fdjon bunfel unb id> fonnte feine 3üge nid>t

fe$em 3$ glaube, ba§ idj nidjt je$n 97tinuten

mit bem «ntteiben jubrac&te, att id> aber wieber Ijer*

unterfam, war er in feinen Stu^l jurittfgefunfen.

3dj fat> , ba§ e8 ni<$t @<§Iaf war — iä) «ingelte

unb afö Slrnaub fam, fa^en wir, wie e8 mit i$m

jlanb."

©eine ©timme warb in 8rolge ber Aufregung

feineö ©emütljS ganj leife unb gebämpft.

„(Erlangte er fein 33ewu§tfein wieber?"

„%a, baö war no<$ ein Srcji," fagte ©119

eifrig. „9falbern man i§m jur Sfber getaffen, föien

er aufzuwachen. 6r frönte nidjt fpredjen, nod§ fid)

Bewegen, aber er fa$ mi<§ an — ober — id) weig

nic^t, wa8 id) ^atte t^un fallen."

5Die legten SBorte würben unter bem Spänen*

fhom, beu er »ergeben* ju unterbriiefen fudjte, fafl

unljörbar unb er wenbete ftd> ab um fein SBeinen ju

»erbergen, a(8 er fatj, ba§ and) 3flr8. Sbmonftone'8

Steinen floffen.

„Sie fiatten auc$ ttoKwtdjfigen ©runb, mit gan~

jer Siebe an tljm ju Rängen/7
fagte jie fobatb fle fpre*

djen fennte.

„9lßerbing8, atlerbingä." Unb na<§ langem

©Zweigen fegte er tyinju: ,,©r war mir 9We8, Slfle8
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üou ber erften <2tunbe an, beten iä) midj entfinnen

fann. 6t ließ miä) meine 6ltern nie fcetmiffen. SSie

et auf alle meine SSünfdje mettte, wie et für midj

forgte unb ©ebulb mit mit f)atte, baä fann fcl&fi iä)

niä)t in feinem ganjen Umfange ermeffen."

6t fyradj in futj abgebrochenen ©äjjen unb

Sfttö. 6bmonftcne warb burdj biefe gcfüt;lfc£llen

Sleußerungen eincö SJIcnfdjen, ber, wie eö l?ieß, mit

außcrorbentltdjer Strenge befyanbelt wetben war, tief

gerührt unb bemitteibete innig ben uereinfamten &na*

ben, bei in biefem einen Samilicnbanbe 2lHc einge*

büßt fatte*

„Söenn bet erfte ©djmcrj bet plc£licl)cn Trennung

»orttber i|V fagte fte, „fo trirfl ©u ©i$ getu bet

Siebe erinnern, bie ©u fo ju fragen wußteft."

„SSenn iä) tS nur gewußt fcatte," fagte

„ahn iä) war wilb unb riicfftdjtöloö unb wiberfpen*

flig — o, waö gäbe iä) barum, wenn iä) wieber

unter biefem 3toange leben fßnnte."

,,©a8 füllen wir 210c bei folgen öerluflen,"

fagte 9flt8. @bmonflone, „6ö ifl allemal toicleö an*

bere§ ju wünfdjen, aber iä) bin überjeugt, baß ©u
baö ©töcf bcfifcefl, ju wiffen, baß ©u fein Sroft

warft."

„3$ ^atte c6 fein fallen."

Sie wußte, baß fein SBet^alten im lüften

©rabe ftnbtic^ nnb liebreidj gewefen war unb »er*

fudjtc 6twa3 in biefer SBejieljung ju fagen, aber er

wollte e$ ni^t työren.

Digitized byGoog



4U

,,©a8 tfl baS ©<$ltmmfie t>on Sltlem," fagte er,

„ unb ©u barffl nid^t glauben, wa8 man »on mir fagt

©te Scutc würben mtd^ loten, wenn idj audj ned^ fo

ro$ unb nnfreunblidj wäre."

68 trat Schweigen ein, waljrenb SRifhef} ©b*

monftone über SBorte be8 2rcfie8 nac$ba$te. *pii!g*

lidj bliefte ®u\) auf unb fyrad) eifrig:

„Sdj möchte um @twa8 titten — um eine groge

©unfi — aber ©eine Sreunbtidjfeit flögt mir SJfutlj

ein* ©u fte^fi, bag tdj allein bin — ©u metgt, wie

wenig id) mir felbft trauen fann. SBillfl ©u midj

unter ©eine Shttyrung nehmen unb mir, wenn idj tU

wa8 Unrechtes t^ue, e8 eben fo frei $erau8 fagen,

al8 ob id) 6l;arle8 wäre? 3$ weig, bag id) tiel

»erlange, aber ©u $ajl meinen ©rogfcater gefannt

unb in feinem Slamcn bitte id) ©id)."

©ic firedte bie «£>anb au8 unb antwortete mit

S^ranen

:

„3a, ba8 werbe tc$, fobalb i<§ «nlag baju fe$e."

,,©u wirft alfo mahnen unb juredjtweifen, wenn

id) tjieBei^t einmal jtt fyeftig werbe/'

„3$ banfe ©ir, ©u weigt nidjt, wel# eine

4?crjen8erleidjterung bie8 ift."

„Slber ©u barfft ©idj nid^t tjereinfamt neu*

n*n. ©u bift nun ein Sftittglieb unfercr S*a*

milte."

//Sa, nad)bem ©u mir biefeö Söerfpredjen gege*

fcen fyifi," fagte <3ut) unb jum erflen SKale fafc fte

bie Bode @<$cnljeit fetneö £äd)eln8 — einen fanfa

3>et (frbc *on 9Ubcl*ffe. l. »b. 4

ed by Google
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fhaljtenben ©lanj, an wettern Sluge unb @ttrn fafi

efcenfo triel £§eü ^atte, at8 bte Sippe, ©ic8 Säbeln

fdljon würbe ii)t #erj gewonnen lja6en,

„3d(j Betraute ©id^ wie einen Steffen," fe^te

fte freunbtidlj $inju:

„SJlein ©ruber Ijat mir immer toiet toon S5tr er*

ja§It"

„SD!" rief ©utj mit Reiferer fUtiene, „Striljibia-

fonu8 SJlortoitte war ftet8 fo freunblidfj gegen midj,

3$ entftnne mid& feiner red^t gut"

„Sldj, i% wollte — " ^ier fdjwieg jte unb fefctc

tytnjn: „68 tfl nid^t rec$t, fotdfje ©inge ju wünfdjen

— «nb $P$iltyp $at fe^r üiel 2le$nlidje8 toon feinem

83ater,"

//3<§ falte mid), bafj fein Regiment $ier in ber

91% liegt, 3$ wünf^e tljn fceffer lennen ju

lernen,"

„5Du lerntefl i§n fdjon in SRebefyffe fennen at8

er bort toerwertte, nicfyt watjr?"

„3a ," fagte ©u? unb feine SBange rStyete tfd&,

„afcer \&j war bamal8 ned; ein Änafce unb jwar ein

fe$r t^üridjter unb wiberfpenftiger. 3$ fwte mify

i§n wieberjufeljem <$x §at ein wirftidj impcfanteS

?teu§ere.

„SBtr ftnb feljr flotj auf ifcn," fagte SOTr8. 6b*

monfione täd^elnb, „3$ glaute nidljt, bafj er, fo

lange er lefct, irgenb einem SWenfd^en, audj nur eine

etnjige ©tunbc lang, ©runb jur 83eforgni§ gegeben

$at"
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£iet warb ba8 ©eforadj burdj baä ©etta^et

von C^arlcä fttfictat untertreten, weldjet langfam

burc§ bie#au8flur tarn, ©119 fprang gerbet, um tfym

auf fein ©oplja ju Reifen unb eilte bann, ofyte weitet

ju fpredjen, bie %xcppe hinauf.

„27tama tete-i-tSte mit bem <2($weigfamen !"

rief (StyarleS.

„3<§ wiß £)ir ni^t Sittel fagen, wa$ iäf *cn

iljm benfe," fagte fte, inbem fie baö 3tmmer fcertie§.

„£ml" fagte 6$arte3, als er aßein war* „5Da8

Gebeutet, ba§ meine Stau Butter i§n aboptirt fyat

unb furztet, ba§ tdj fle auöladjen ober fofort einen

SSiberwtflen gegen i§n faffen werbe, benn fte fennt

meine SBeradjtung für gelben unb «£etbent>ereljrung.

68 ifl ein Segen, baf Sßfjitivp nidjt ba ifl unb wenn

e§ mÖglidj wäre, nid;t fortwäfyrcnb toon SJcHfommen*

Reiten fyredjen ju tycren, fo würbe id) einige JHuljc

l)afcen. SBenn td) wiifite, bafj biefer itauj ba audj

fo etwaS Sletynlic^eS in ftdj trüge, fo würbe tdj midj

weiter ni<$t um Ujn fümmern unb bennodj gtaufce idj

nidjt, bag er umfonfi ein ^ßaar foldjc Sattenaugen im

Äopfe Ijat."

©ie gatfenaugen, wie C^arleS fte nannte, glänj*

ten t?on biefem Sage an üict $cßer unb if;r 23ejtgcr

fdjien metyr Sntercffe an bem ju üerratfjen, maö ringS

um tljn 1?er »erging.

Saura amiiftrte ftdj feljt an einer fletnen <Son5

terfation, bie fte eineS Sageö mit iijm tyatte, watj*

renb eine ©efeßfdjaft iljrer jungen 9ta$6arn um £$ar*

4*
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IcS <2opf»a Ijerttm lachte ttnb Unftnn fdjwaijte. 6r

fa§ fdjweigenb ein fertig atfcitö unb fte benttgte bag

laute ©elädjter, um ju fagen:

,,©u meinfi wol)t, eö fei e&en fein ©rttnb ju

einem folgen ©elädjicr fcorljanben ? "

@r warf tljt einen raffen, fragenben 33litf ju

«nb fte antwortete:

„Smmer fage eS frei t;crau3. sßfyilipp intb ict;

frrecljen oft bie iifcereinftimmenbe Slnftdjt a*t8, bajj eö

fdjabc fcarum tfl fo&iet 3"t bamit ju toergeuben, ba§

man iifcet Sftidjtö, iifcer folgen Unftnn Ia$t."

#/3fl eö wtrflidj Unftnn?"

„9fun pre eö bo# — boc§ nein, tyßre ntdjt

barauf, e§ tfl 31t atf^rn/' *

djeS fein, trenn er bie Söienfdjen fo fröljlidj madjt/'

fagte ©inj nacfybenfltdj* „@iel?e nur biefe Öeut^en

an — fte gleiten — nidjt einem 83ilbc, weldjeS

fein Sefcen Ijat — fenbern einem Sratune — ober

fctetleidjt einer ©cenc in einem Sujtfyiele."

„.£>ajt ©u niemals fo etwaö gefefyen?"

„£) nein, alle Sftorgentefudje, bie i$ falj, tra-

ten förmlicf; nnb flcif ttnb eö würbe nur in atterljanb

©emeiuplägen ober toen ^olitif gefyrodjen. SSie frol) mar

td) allcmaf, wenn idj wieber ju ^3ferbe fteigen tonnte«

216er bieä ba — ifl wie ein ©ofylenparlameut

ober wie eine SJerfammlttng tton ©ee&ögeln auf ber

großen Älippe."

„(Sin ©o^tenparfament?"
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„Unfere Seute nennen e8 ein S5o$IenparIament,

wenn eine ganje SSctfe ton Sohlen ftdj auf einer

fallen , großen ©emeinwiefe nieberfejjt unb ba ftfct,

al§ ob fte fi$ mit einanbec berieten, wetyrenb fte

mit §erabtyängenben gliigeln fcfcwarj unb feierlich um*

^er ftoljiren."

,,©u fyafl ein fömeidjetyafteä ©teic$ni§ gefun*

ben," fagte Saura, „benn ©u ircigt, ba§ Sohlen

ben ©cfcnabel nie o§nc Urfad&e offnen."

©u^ ljjatte bad Stapfet niemals gehört, aber er

erfaßte bie *ßointc fofort unb ber ^eitere ©djatl feineö

fyerjlidjcn ©eladjterö üfrerrafdjte ©fjarfrä/ ber barin fo*

gleich einen anberweiten 83ewetö fal), ba§ wirfttdj Se*

ben in i§m ffrefe.

3n ber Zfyat begann eö mit jebem Sage flarer

ju werben, ba£ ©uty im ©runbe genommen efyer eine

Überfülle ton 2etcnSfraft, a(3 einen Langel baran

befa^ (?r war ganj vertraulich mit SJträ. (Sbmon*

fiene, welche er mit fnabenfyaftem Ungejtiim ton ilttem

in Äenntntjj fegte, waö ifyn interefjtrte, iljr bie ©tei-

len in ©üdjern jeigte, meldte ifym gefielen, ibr ton

9lebefyffe erjagte unb H)t feine S3ricfe ton SRartyam,

bem Verwalter , mitteilte. (Sbenfo nnifjte er aud)

tiel ton feinem Spferbe £)c(crainc ju erjagen, »et

$e8 iijm unter C6f;ut eineS 9lcitfned;tc3 na^gefenbet

werben foflte unb bie Verätzungen über ben 2ran§*

port »aren enblcS unb 9Pir, @fcinonjlone beteiligte

ftd> fcafcct faft ebenfo eifrig ati ©m? fclfcj*.

SJIit bem jüngeren Steile bet öamifie warb er

4
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lüdjt fo rafdj vertraut, bodj ftieg feine frofye Saune

mit jebem Sage. 6r pfiff, toäljrenb er in bem ©ar*

ten umtjerfpajierte unb SBuffet fdjlid) jegt nicfyt mct;r

fdjüdjtern Ritter iljm Ijer, fonbern machte luftige Sage,

fnappertc iljm an ben Saften unb machte mit iljm

förmliche Spiele, welken Gljatleö unb 2tinafet mit

großer SScIufligung au8 bem Öenjter beö Sdiffeibejim^

mer$ jufal;en. ©uty rannte fcor bem «£>unbc f)ct,

toarf if;n bann ju 83eben, fleßtc iljm ein Sein, ju?itfte

t$n an ben Oljren, figelte i^tt an ben gußen, tyafdjte

iljn fccim ©djrcanse, lachte üfcer ähiffcFö Sprünge

unb tyarmlofen Angriffe, n?äl;renb ber ^unb, fo ju

fagen, mit feinem fcerjtänbigen, fcernfteinbraunem Stugc

unb feinem fcfywarjen unb rotten ©Jaule cfcenfatfä

lachte. (SljarleS fcegann in feinem langweiligen 2e*

Ben ein neueö Sntcreffe ju finben, inbem er ©uty auS*

juljordjen ober jum Sadjen ju reijen fudjte* 5Dte8

gelang il;m jebed) nidjt, wenn fein 2Si§ in Stnfpie*

lungen auf bie 9?euigfeiten beä Sageö fceftonb, fcon

loeldjen ©uty nidjtö wußte, ßineö 9Jiorgen6 mußte

er ein regelmäßiges ©xamen auel;alten, tueldjeS auf

folgenbe SSeife enbete.

,,«£>afi 5Du niemals SlwaS gelefen?"

fürd;tc, baß idj mit ben neuern Sutern

fc^r untefannt fcin."

„#afi S)u benn bie alten S3iidjer gelefen?" fragte

Sattra* - v

^atte nidjtS anbereö ju tefen."

„£>u tyatteft ntdjtS anbercä ju tefen!" rief
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Smafcel mit einem ©efuljl Don ©litleib unb 6r*

Jaunen.

„©andjoniattjon, SJtanetfyo , Serofuä unb (Deel-

tu8 Sueanuä!" fagte ©uty iädjelnb*

„9la, Slmq," fagte ßljarfeö, „wenn er ben 83U

car toon SSafefielb unter feinen alten 83fidjctn $at, fo

fcrauc^jl ©u tyn ni^t ju fcemirteiben."

„@8 geljt tym wie $p§tfipp," fagte Saura* „Gr

Ijat feine SJitbung auö ben alten etafftföen ©itbern

gefc^epft, anfiatt feine 3cit mit ber ©<$aar moberner

unb uufclofer ju jerfylitterm"

„68 ftanb iljm frei, feine Slufmerffamfeit auf

«Sir (S^arteä ©ranbifon ju eoneentriren," fagte

(partes.

„2(6er wie wäre ba8 mSgtidj?" fagte ©ulj, „wie

fjatte 3emanb mit foldjer ©elfcftgeniigfamfeit fempattyü

ftren fonnen."

„S5a8 wirft 5Du un8 fagen fonnen, Saura,"

fagte 61)arTc8.

„3$ tyafce biefe8 3?uc§ nie gclcfen/' antwortete

Saura, welche irgenb eine «£>eimtürfe argwöhnte»

„23a8 ifl ©eine Meinung toon tjottfommenen

gelben?" futyr 6§arle8 fort.

,,©a fommt einer/' flüfierte 2(m^ iljrem 83ruber

ju unb errötete über ifyre eigene ©Reimerei, wäljrenb

9tforbiüe {„$ Limmer trat

kac§ ben erflen 33egrii§ungen unb fragen nadj

feiner ©djwefter, bie er fcefucfytc, erjagte i§m öaura
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wa8 fo efcen iifcer ben 93ort$eil einer fcefäränften See*

tiire gefprodjen worben war*

,,S)a« ifl fc^r wa^r," fagte $$tlt'w, c0 ift mir

oft aufgefallen, wie unfcefannt man^e Seilte fos

gar mit ©^afeöpeare ftnb, unb idj glaufce, bte Sd)ulb

liegt ^auptfä^tidj an ber mobilen Sitcratur, hinter

welker Partie $ier Beinahe ganj üerfdjanjt ft(jt/'

ja," fagte (S^arlcö, „unb wer btird&witylt

biefe wofctfetfe Siteratur mit Stnfang jebeS 9Wonat3*

3tö frin ba6et nur ber SBorlaufer, offnen erfl no$
fcewiefen werben muß, 06 irgenb Semanb, außer Saura,

auf feine SBarnungen f)fal"

„Saura Ijört barauf?" fragte *ßljilipp angenehm

fcerityrt.

ließ mir tton il)r ben Styeil üou ©ernte?

Briefen , welker baö weifclidje ©eftif;! am meiflen Oer*

legt, W08 um ju fef;en, 06 fic weiter lefen würbe —
c8 war bie ©teile wegen beS Keinen *Paut — unb

ic§ erflare, fte l?at wtrflicfy baburd) in meiner WlcU

nung fe^r gelitten* ©ie war fo flemljerjig , baß fte

fciS auf biefen Sag nod) nid)t weiß, 06 er tobt ober

lefcenbig ift*

„Scfj fann oon mir bedj nid;t gewiß fcefjaupten,

baß tdj ni<$t weiß, 06 er tobt ober le&enfctg ifl/'

fagte Saura, „benn i$ traf 2tmt) in einem Btiftanbe,

ber tni<$ erfc^reefte,
1

in bem ©artenf;aufe ft^enb unb

weinenb unb freute mid) fefyr ju ^ßrcit , baß c&ft<§

Moö um ben Keinen $ßaul Rubelte."

„3d> wollte, ©u (jättefl c8 getefen", fagte Smto.
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©ann falj fte ©inj fdjud&tern an unb fegte tynju:

„SBifljt ©u e8 nictyt tefen?"

„@e$r gut, Slm^ !" fagte ßfcarleS, „btefe grage

war ganj am regten Orte." /

„qtytiW meint gewiß nic^t, bafj e$ etwa« Un*

redjteS fei/' fagte 2(mij.

„»ein/' fagte qtyiKw, ,,*"f' Offnen

ganje ©eftfoe Don ©ebanfen unb ba t^rc Sprineipien

negatito ftnb, fo ifl e8 nidjt waljrfd}einKc$ , baß fle

Semanb toertegen, ber gut mit ber SBaljrljeit gewajf*

net ifl"

„©amit wißfl ©u fagen," fagte ßljarleö, „bafj

©ut> unb Saura ©eine gnäbige ©rlaufcnifj ^afcen

©omtetj ju lefen?"

„2Benn Saura ben ©djnupfen ober 3a$nwcl> $at."

„Unb tdj?" fagte ©uty.

„SD6 biefe Scctüre aud) für ©idj rcitljlidj fein

würbe, meiß i% be$ nity," fagte ^iliyp. „63

wäre @d)abe, wenn ©u mit ©icfcnä anfinge)), walj*

renb ti bodj fo totetc ©inge toon Ijöfjerer ©attung

giefct, bie für ©idj ebenfalls neu ftnb. Staticnifdj

oerfle^ ©u wcfyt nic$t?"

„»ein/' fagte ©uty furj unb feine bunMn Slu*

gentrauen jogen ftd) jufammen.

Wipp fuljr fort : „SBenn ©u Statientfd) toer*

ftünbefi, fo würbe i% ©ir ni#t bie Uefcerfcfcung toon

I promessi Sposi empfehlen, eineö ber fdjenften 33ü*

d)er, bie jemals in irgenb einer @prad)e gearteten

worben. glaube, ©u fjafi e0 englifö, Saura-
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Hanta fjoltt e& ©ulj wollte e$ mit einem ge*

jwungenen ,,\&) banfe" ergreifen, atS ^iftty) raffet

ben erflen 33anb in bie #anb na(jm unb burdj&Iatterte*

„S5a8 ifl unerträglich/' fagte er, „wo ifl ba8

Original ? "

63 warb Batb ^erfceigcfcrad^t unb Sßfjitipp fdjlug

bie fc^öne ©efdjidjte be3 gra ßriftoforo auf unb

gann fte flicfjenb unb in fo gewählten 3luöbrü<fen ju

üfcerfefcen, ba£ (Sljarleö Söerfudje, il;n ju untertrete«

unb ju fritiftren, baburefy juin Schweigen gcfcradjt

würben. 23alb fanb ©uty, ber SlnfangS nur gcjwun*

gen jugetjort Ijatte, an ber ©efäidjte ein regeä 3n*

tereffe, feine Slugenfcrauen glätteten ft$, feine 3»ge

würben milber, unb al3 §ra (Srifloforo ftdj bemiu

tljigte, SBergetung unb Skrfofjnung anbot, unb bann

il panc del perdono anfing, ftanben iljm bie %$xa*

neu in ben Stugem

SDaö Äapitet war ju dnbe unb mit einem un*

terbrüetten SluSruf ber ©ewtmberung ftimmte er ben

Slnbern bei, wetdje ^ilipp taten, weiter fortjufa^

ren. Sie auf biefe Sßeife gelefene ©efcljidjtc flang

ganj auberö, at3 fte für Saura unb Stmty luS jejjt

gewefen war, wo fte biefclSc alö italienifdje öeetton

IjcrauSgegrütcIt ober für (SfyarleS, aU er bie Ueter*

fe^ung gteidjgittig burcfyfclätterte, um £>on Stfcfconbto^

(Sinfäfle aufjufucfyen. @o verging mit Sefen unb UiV

terljaltung ber SJiorgen auf fcf>r angenehme Sßcife*

S3eim Smfcijj forberte Sftr* Gbmonftone Sß(;ilipp

auf fcalb wieber ju fommen unb ein ^Jaar Sage in
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«Jpotytoctt ju gerieten, unb er no^m bie Sinlabung

für nac^fle 9Sod?e an.

„3$ wiO Sfcornbale fcitten, ba§ er midj Ijerüfcer*

mit, wenn Sie ityn ju Xifdje ba galten."

„3a t»o$l, ia wo^t," fagte äflr. ßbmonflone,

„wir werben unö freuen. SBir fyradjen fdjon toor

ein Sßaar Sagen batoon tyn einmal einjulabcn; nid)t

ma$r, 9Kama?"

„3$ banfe," fagte ^t?ilip>, „ein gamilien6e*

fud) tfl ein ganj befonbercr ©enufj für iljn." 6r

legte fcefonberen SRadjbrucf auf baö 2öcrt gamilien*

fcefudj unb falj feine Sante au.

3n biefem 2tugenfclicf trat ber ÄMermeifler ein

unb fagte: „<2ir ©u^S SDiencr ifl ba unb §at baS

«Pferb getraut, Sir/'

,,35cloraine ifl ba! " rief @ut> aufforingenb, „wo

ifl er?''

„93or ber £$üre, <2ir."

©uty fdjcfc t;inau8 unb 9Jlr. (Sbmcnflonc folgte

nad)- @tei$ barauf afcer fteefte ©u^ wieber ben

Äcyf in baä Simmer Ijerein.

„9Jir3. @bmonflone," tief er, wollen <2ie nid)t

audj mitfommen? ^ilipp/ ©u tyafl ©eloraine audj

noc§ nidjt gefeljen."

gort fh'irjte er, unb bie Slnbern famen efcen nodj

3eit genug, um ben ^crjlidjeu 83litf ber ©reube ju

fcfjen, womit SBitliam, ber ©room, ben ©rüg feineä

jungen ^errn empfing unb 3eugcn fccö froren 9Bie*

berfcJjenä jmifdjen ©u?, S3uffel unb ©eloraine ju fein.
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®u\) fyatte feine Shifmerffamfeit für irgenb etwa«

anbereö, at8 fciö et gebort tyatte, wie eä untern?egö

gegangen war, unb kann lenfte er bie SJerounbernng

feineS greunbeä auf baä fdjßne fRofy, ein ©e6urt&=

tagögefdjenf feine« ©rofcüaterä/

©ie ©amen fcerounberten eö mit einem (Sifer,

ber ben SWangcl an ftenntnifj erfefcte, bie «Herten mit

größerer 2Siffenfc$aft unb Äritif, unb $ß§itipp, als

Äenner, fonnte um feineS eigenen 9iufeö mitten nidjt

umfyin, einige Heine SluSftettungen ju madjen.

©utj'ö Augenbrauen jogen ftdj roieber jufammen

unb feine Singen tlicften, alö ofc er grofje Sujl (jätte,

biefe 33emetfungen alö 33eleibigungen nicfyt bloö £>e*

loraineä, fonbern auefy feineS ©rofjuaterö übet ju nefc

tuen, 816er er fagte SWidjtö unb ging glcid) barauf

mit 2)lr. 6bmonfione in ben Statt, um ju fetyen,

wie baö Sßferb untergebracht werben fonnte* ^ßtyilipp

Hieb mittlerweile mit ben ©amen in ber <£>atte fielen*

„9iun, wie idj fcemerfe, f)aU $f)t ben Site!

fd&on fcefeitigt unb fielet auf freunbfdjaftlicijem giipe

mit itjm?" fagte er ju fiaura*

//3a," fagte Witt. Gbmonfloiw, intern fic tfatt

i^rer Softer antwortete; „eö festen iljm unangenehm

ju fein, wenn man i()it burdj feinen Site! an feinen

©ertuft erinnerte, unb er fünfte ft$ Stnfangä fo tcr*

laffen unb einfam, bafi wir atteö SDIßglidje thaten,

waö baju beitragen fonnte, ein trautidjeö ©efii^t in

\i}\n (jer&orjurufen."

„9ttfo fommtSftr mit iijm fo jicmtidj gutaitä?"

Digitized by



Gl

SDie Antwort war ein Gtycr mit Variationen.

„SD, ganj ücrtrefffic§
!"

„©r ifl fo unterljaltenb," fagte (S^artotte.

„6r fingt fo fäcn," fagte Slmatel.

„ßr ifl fo aufrichtig," fagte SJlrS. ebmenfienc.

„Unb fo gut untcrri^tct/' fagte Sauta.

Unb bann ging'ö wieber toon torn an.

„(Sr fpiclt fo gut Sdjadj," fagte $(mq.

/,93uffct ifl ein liefrer £unb," fagte ßtyarlotte.

„Gr ifl fo aufmerffam gegen Gtyarleä," fagte

©irö. ebmonftone, intern fte in baö ©efeHfäaftajim*

mer ju tfyrem ©ofyne ging.

„Sßapa fagt, er werbe bic fyljiei aller feiner

83orfa(;ren wieber gut machen/ 4

fagte Slmafcel.

„tytyliW," fagte Charlotte angelegentlich, „2)u

fofltejt i(;n wirflidj liebgewinnen lernen."

„Semen, 3)u fleiner SWafcweiS?" fagte Sßfyilipp

ladjelnb-, „warum foöte tdj ifjn ni^t lieb fyafcen?"

„3dj wu§te fc(?cu, ba§ ©u e8 tterfuc^en wiir*

befl," fagte 61?arlottc mit 9iac$brucf.

„Sfl eö benn fo fdjwer?" fagte «nty. „C,

*pljiifipp, ©u würbe)! ntdjt um^in fönnen, ©efalten

an feinem ©efang ju finben."

//9iiematö tya6c xä) eine fo pradjtoofle ©timme

gefiäri," f«8tc Äawraj „fo ftar unb fräftig unb ben*

no$ (o wunberfcar fanft in ben tieferen £önen. Unb

wdty lein feineö ©eljor er ^at — er fceftgt wirflid>
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„(SS ift bem armen jungen SJtenfdjen angefcoren,"

fagte mitteibig.

„Semirfeibefl ©u i$n beSwegen?" fagte SImty

lädjelnb.

„9lun, weißt ©u nidjt, wa8 tdj bamft meine?"

fagte ^iiipp. »3$ ©ir nidjt ratzen, i5f^

fenttid) toiet 2lttff;efccnö toon feinem Talent jtt machen.

ifl ein ju toerrättycrifäeö Seiten feiner 2tfrftam~

mung."

„Sflama war biefer Sfletnung nic$t," fagte 2lmg.

,,©ic meinte, e8 fei (Schabe, wenn er fcei einem folgen

latent feinen regelmäßigen Unterricht befäme, «nb alö

Tit. Siabfcrt un$ neuttd) Seetionen ga&, forberte fic

(§u\) auf, einmal bie ©eata ju fingen* Sftie tjafce t<^

etwaS ©pa|il)aftereö gefeljen, als bie Ue6errafd)ung

be§ alten %Jlx. 9tabfort. ©8 war fcalb wie bie 9J?u*

fittection in ber StegimentStodjter* Gr flutte unb fafy

©uty an unb festen ganj entjücft, unb nun fett @u$

regelmäßige Seetionen nehmen/'

/,®o, fo,"

//9l6er meinft ©u wirflidj," fagte Saura, „baß,

wenn ©eine $)h\tttx bie Softer eineö SDiuftferä $eme*

fen wäre unb ©u iljr Salent geertt Ijättefi, ©u ©idj

beffeltcn fdjämen wiirbeft?"

„SSa^aftig, Saura," fagte prtipp tä^elnb,

„t<fy Bin efcen fo wenig im ©taube jtt erraten, waS

tdj t^un würbe, wenn meine SWutter etwa« Ruberes

gemefen wäre, at8 wa8 fte war, afö tdj im ©taube

Digitized by Googl



63

hin ju erraten, toaö idj tljun würbe, wenn td> %a*

lent jur 9Jtupf ^citte."

9Jlr$. (SbmonPone forderte jefct tyre SS^ter auf,

pdj ju ityrem ©pajiergang fccrctt ju machen, ba fte

bie 2l6pd}t tyatte, nadj (faf^iO ju geljen, wnb pe

tonnten fo weit mit Sß&UtyV ge^en, alt pe einen unb

benfel&en SBeg fcatten.

Sßfyilipp «nb Äaura gingen ben SInberen ein we*

nig voraus j Saura lag fe^r viel baran, genau ju

erfahren, weldje Meinung iljr (Soupn ton ©uty ^atte.

„3$ bin ü&crjeugt, ba§ et »tele liefcenStourbige

ßigenföaften bepfct," fagte pe»

„©anj gewi§, aber tepe^t wofyl ba« $ec$pe 8o&

barin, ba§ man fagt, e3 bepfce Semanb liefcenStour*

bige Crigenfdjaften ? Söenn man einen Sttenfdjen in

toto nimmt, fo ip man nidjt fo toorpdjtig."

„£)u meinP alfo nic^t?"

?Pf?tlipp antwortete : „2Bet einen jungen SStven

fitttert, pnbet tfjn gewotjntid) Slnfang« fe§r ja$m unb

gdjorfam."

„S5u Ijaltp xf}n alfo für einen jungen SSwen?"

„3$ furzte, ba§ idj ben Sßwen foefcen in feU

nen fcligenben Singen unb feiner gerunjelten Stirn faty.

St offenbart baburdj ein Ungepum unb eine #eftig*

feit, bie id) gerabc m<$t fcißtgen fann- fpred^e

nietyt au« SBorurttyeil, benn id) weif* feine Offenheit,

bte Söarme feine« «£erjcn3 unb feinen SSunfdj, re$t

ju ^anbetn, gefcityrenb ju würbigen. 9Jac$ Sfdem

afcer, wa« idj i\9 je|t gefe^en $afce, mochte idj auf
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feine Sftafh'gitng ober <Sclbfl6cf;errfd^itng ntd;t atljufciet

93ertraucn fegen."

„6c fdfjeint feinen ©rofjtoater trog feiner Strenge

fetjr getieft ju Ijafcen. <$x Ijat erfl feit einigen Xagen

angefangen, ein wenig aufjut^auen."

„Z$a, er 6eft£t ein Ite&cfcotteö ©emütfy — faft

ein UnglüdE für einen SRenföcn, ber fo tton allen §a*

milteu6anben loägeriffen ijt Sind) in 9tcbctyffc fce*

nal;m er ftdj fdfjon ganj gut. Stedj etwaö finbtfö

natürlid) unb oljne triel ©et6ft6el)errfcl}ung , a&cr bodf)

fe&r liefccnäwürbig. (Sö ifl ein ©lücf für t$n, ba§

er tion bort entfernt worben ifl, benn man vergötterte

tyn bort in einem foldjen ©rabe, ba§ er unjwcifclfjaft

baburdfy Herberten korben wäre."

„63 wäre fefyr ©djabe, wenn er aufStfcwegc ge*

rietl;e."

„<3efjr ©dljabc, benn er fcefißt titele fcewunfcerungö-

würbige ©igenfdjaften, ater bennodfj finb fie immer

ttei ba§, wa8 bie fieute nur aöju leidet fcloS als

(Sntf^abigung für ftetjler befrachten. l;afee nie*

malö gehört, bafj eö irgenb einem feiner gamilie,

metteidijt mit Stuönatjme beö unglüdlidjcn alten «gmgfy,

an Offenheit unb ßbelftnn gefehlt tyabc, unb beö(;alb

flellcn mtd) biefe 6igenfc§aften nt$t jufrieben. 83e*

merfc wetyl, iclj fcerbamme iljn .nicjjh $d) wünfdje

üollfommcn geregt ju fein unb fage weiter ?li&)t$,

wie baft iä) ifynt nic§t eljer traue, alä fciä t<§ iljrt auf

bie Sßrofce gefleöt gefefjen Ijate."

Saura antwortete ntdjt, tfe füllte fid^. tu iljrec

4
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(Erwartung getciufdjt. 96er benncdj lag in bem, wa3

«Philipp fagte, eine 9iic$tigfeii unb a3orfu$t, bic e3

unmöglid; matten, t$m ju wiberfpredfyen , unb fte

freute ftd; über fein Vertrauen. Sie batye, wie falt*

blutig unb flttg er fei, unb wie fte ftdj gramen würbe,

wenn ©uty feine 3weifel rechtfertigte, unb fo gingen

fte mit einanber in bem ©Zweigen weiter, weld)e8

üieüeidjt ber flärfjle SJewetö Vertrauter ftreunbfäaft ifl.

®ic fpracfy juerfl wieber unb warb baju burd>

einen Sluebrucf ber 2Be$mutl? toeranla&t, ben fie ben

SJtunb i^reö GcuftnS umliefen fatj«

„SSoran benffl 5Du, flippt"
„9ln Sohlet? £afl. ifl Unfinn, eS ifl »f*

fectation, fiaura, ja, eö ifl faum ^3oefte, aber cö

liegt Äraft barin, weil SBal^eit barin liegt/'

„Sin Sfodälety «£>aU! 3d) badjte, ©u warefl in

©tylefjurjt."

„S5a3 war i<$ aud), aber einä füfyrt jum an-

bem." iV

,,©u (ifl boc§ in ©ttyte^ltrfl gewefen, wä^renb

S5u in ©t. SDiilbreb
1

* warft, führte 9Jiargaretlje ©idj

ba^in?"

„SJlargaretfye ? D nein, fte ifl mit iljrem 93ut$*t?

ctub unb ifyren ©cirec'ö unb iljren ©efeßfäaften aller

Slrt mcl ju fefjr bcfdjäftigt."

„SSie famfl ©u benn mit tem ©ector auö?"

* fa$ i^n fo wenig als mSglidj unb war

nedj meljr iiberjengt, ba§ er nidjt weiß, waä (Son*

terfation ifl. £m!" Sßljilipp feufjtc tief. „Wein, baö

©er (frbe ven Dicbcl^ffc. 1 Q3b. 5

V
I
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(Sinjige, wa8 man in @t. SOTilbrcb'S t$un fann, ifl,

bajj man iifcer ba8 ÜDfoor nad) ©ttyleljurfi fpajtert.

68 madjt einen fonbertaren 6inbru<f, wenn man au8

jenem Sumutt be8 ©ef<$wa$e8 unb Tanten Sreifcenö

in bie ruhige, alte #erfcflwett fcereintrüt , wo bie gel*

im Slätter fdiweigenb ju 83oben fallen nnb bie flitte

Sttmofyljäre ben grünen Äirdjtyof umgiefct."

„©efc^wak!" wiebertyolte Santa. /,5Doi$ nidjt

Bei «Margarete?"

„SiterarifdjeS , wiffenfdjafttic§e8 ©efdjwag unb

©eftatfdj ifl fd&limmer, al8 bergleictyen im urftming*

liefen anfprudj8lcfen ©inne*"

„3$ freue midj, ba§ 5Du nadj ©tyle^urfl gc^en

fonnteft, tüte fcefanb ft<§ bie ©attin bc8 alten Äü*

fier8 ?
"

,,©e$r gut, pe trafcte fo Reiter wie je in i^ren

«g>cljfc(ju$en untrer."

„©ingp ©u au<$ in ben ©arten ?"
"

„Sa, gann^8 ©ptjeu $at bie fübß^e ättauer

ganjlidj üfcerjogen, unb bie Slcacie ifl fo l)oc§ unb

Breit geworben, ba§ idj fajl wunfdjte, pe ein wenig

fcefdjnetben ju fönnen. ©er alte SBiH erijaft 2We8 in

feinem früheren Buftanbe."

©o fpra^en fte nodj lange Don feiner alten

mati), bi8 ber pnpere, Bittere SBtjdE be8 Habels unb

ber Sttifjfcifligung tjon feiner ©ttrn fcerfdjwunbcn war

nnb einem milben, weljmiit^igen 2lu8brucf $ßlafc ge*

mac^t §atte.
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„Stöic fro$ bin xicf ©uty, inbem er in

ba8 ©efeflfdjaftgjimmer trat.

„Söoriifcer ?" fragte ß^arlcö.

„Sd) backte, id) fäme ju fyat, unb fre«e micfy

ju finben, baf? ncc§ SRiemanb ba ift unb audj 9JIr.

unb Stfrö. ©bmonficnc no<§ ni<$t Ijier finb."

„516er wo fctfi ©u benu gemefen?"

„3<$ fatte mid) cten auf ben ©tinen verirrt}

e§ iuar mir, alö Ijätte mir Semanb gefagt, man fya&e

ton ba bie SlitSftd^t auf baS Wlcct."

„ftannß £)u benn gar nidjt exijtiren, o^nc baö

9Jieer ju fetjen?"

©utj lachte.

„(S3 ftc^t Slße8 fo einförmig unb toie ton SBalb

unb fBerg ummauert auö, wenn man ni<$t biefeS

ivogenbc, letenbige Steer fie$t."
5«
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„93ei @ud) gicfct c3 wotyl audj fdjone gelfeit?"

fragte Saura,

„3$ wollte, ©u fönntefi ben ©djlagfiein fetjen

— eine große Snfelmaffe, auf ber einen @eite fanft

fidj afcbadjenb imb auf ber anbeten ganj fieit, wäfy-

tenb ber <2$aum barüfcer fyinfyrigt. ©djon fcon

SSeitem fielet man ben weißen @d;aum fommen unb

gefjen, wie einen teuc^tenben gttnfcn."

,,«£>ordj, ein SSagen!"

„63 ift ber ttollfommene 3»ngling unb fein 33e*

gleiter," fagte GfyarleS»

„2Bie fannft ©u fo 6twa3 fagen?" fagte Saura.

„SSofür ertlarfl ©u Mx. S§ornbatc?"

„Sftun, für ^tjilty^ö Äammerbiener gewiß ni$t,"

fagte (Etjarleö, „wenn eö nämlidj waf;t ifi, baß cor

feinem Äammerbienet Sfiemanb ein <g>elb ifi. Uub

waö iji weljl Sßljittyp für ben ef;renwertl?en Ramtä

Sljornbale?"

„$pf)i%p, Sllejccytber unb 33uee^alu§ okn^

bretn!" tief Slmty gebeimpft, worüber Sitte, außer Saura,

in ein lauteö ©elädjter auSfcracfjen, wel<$eö um fo

fdjwercr ju fcejäljmen war, alä man bic dritte ber

tetreffeuben Sperfon fcercitö näfjer fommen fyßrtc-

9Jtr. ^ornbate war ein ruljigeS Snbtoibuum,

einer ton jenen 9Renfd)cu, üfccr welche ftdj nidjt t»icl

fagen läßt, ein ucllfommener ©entleman, freunblidj

unb ton gefälligem, toorneljmcm Sleußeren, fo baß e§

fietö fonberfcar erföien, baß er nufyt me(;r ©inbrud'

madjte.
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9iadj wenigen SfugenMüen warb an ber ©tra*

fjentfyüre geKingeth

„9?cdj Semanb?" fragte ^ßljiliyp, intern er

Saura mit einem gewiffen ©rabe toon mifjuergnitgtet

Ueterrafc^ung anfalj.

„Unglücttidjerweife ja/' fagte Saura, fcei Seite

tretenb.

„(Sine ber gewöhnlichen Öramilienpartien meined

©nfetS," fagte tyfyliw. wollte, id> ^atte

S^ornbale nidjt mitgefcradjt. Saura, wa$ tfl jtt ttym,

um baö ßic^ern ju tterljinbern , weldjeS fletö flattpn-

finbet, wenn 9lmty unb biefe Seutc^en jufammen*

femmen?"

„^tgenb ein ©piel?" fragte Saura.

dt gafc feine 3ufUmmung ju erfennen, ater fte

tyatte nicfyt 3*'t meljr ju fagen, benn if>r 93ater unb

ifyre SDtutter famen in tiefem 2(ugenfclicfc herunter unb

jugteid? traten nodj mehrere ©äfte ein.

<Sö war gerate fo eine ©efetlfdjaft, wie fic fort*

wä^reub in «^cfywett jufammenfam. 9Jlr. 6bmon*

ftene erteilte fo gern (Sinlabungen, bafj feine Gfrattin

am -SNorgen niemals wußte, wie ttiele §ßerfonen beä

* 2l6enbö fid) um ifjren %x\ä} terfarnmetn würben» 216er

fte war baran gewinnt unb eine ju gute £auSwirtljin,

als baß fte fidj baturdj tjatte genirt fielen feilen.

(Sie Mj eS gern, wenn i(;r ©emafyl ftd) auf feine

gutmütige, effen^erjige SSeife beö ScfcenS freute,

©ie $3eränberung war audj gut für ßfjarleS, unb fo

fam cö, baß wenige Käufer in ber Umgegenb fettet*
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ter waren, aW $ofytoett. ®äftc an bicfcnt Slfcenb

waren SJtauriee be ßourety, ein witber, junger 3r^

länber, toett Särm unb Unftnn, ein großer Siefcling

feines Souftnö SJtr. @bmonftone; jwei 8W88. «£>arper8,

beä üerjlortcnen ©eiftlidjen gutmütige $P?äbdjcn jwei*

ten SKangeö; Dr. SMatyerne, ß^arleö
1

freunblidjcr, ah

ter Slrjt, ber freunblidje unb fctiette Slatljgcfcer in

^ol^wett, unb ber bermaligc ©eiflli^e, 23lr. SRofc,

mit feiner Sodjter Sftarty*

SJIarty Sttoß war bie intimfle öreunbin , weldje

bic SDlig ebmonflone
%

8 tefa&en. @ie $atte. ifjre äflut*

ter jeitig toerloren unb toerbanfte 93ielc8 ber ©ütc ber

freunblidjen 9Jtr8, 6'bmonftone, alä fic unter iljren

jafyfrei<$en älteren SSrübem ^cranwudjö* 33iä ju ify*

rem toicrjefynteu Qa^re war fte wie ein Änafcc erjogen

worben unb bann mit einem äftale in bie Steide ber

(Srwadjfenen iljreS ©ef^Iei;tö eingetreten, Sie fyatte

fic^ feit jener UcfrcrgangSepodje fafl gar nicfyt tteran*

bert unb war in ityren @cfdjmac£3rid;tungcn unb tyftify

ten bicfetfcc geMicfcem

„Spapa" war ifcrc 23cft, unb Hjm ju gefaöen

$atte nodj je£t biefelfcc 23ebeutttng, wie bamatS.

3^re 33riiber waren gleidjfam ©pieKameraben. Sjftt

SJergnügen war nedj eine griccfcifdjc Section ten *papa,

ein ©djulfinberfejl, ein neueS Sind;. war nur

(Sdjabe, baft nicfyt audj alfe auberen Öcutc auf einer

unb berfetfcen Stufe flehen Mieten. $|3apa war freU

tii) feit bem Satire beö Scfceö iljrer SWutt« ni^t

merHicfc älter geworben, .aber ifyrc 23rüfccr waren frär*

Digitized by Google



71

tige Scannet mit allen Sergen bet SBelt unb feinem

Öeiertag* ©je ©dhulmabchen gingen in ©ienft unb

waten wie eine uorjahrige ©rut für eine alte 4?enne.

Sogar bie Äinber, welche fte gehätfchelt, waren junge

©amen, in gewiffen SSejie^ungcn afcer fo alt alä fu

fel6fi, unb nun Ratten fogar Saura unb Umy 6bmon*

flone ftdj bie fdjlechte ©ewof;nheit angeeignet, ^eran*

juroachfen, ofcfdjon bie Keine Slmty nod) mel Ääg^en-

hafteä tefaf* unb efcen fo gut fpielen fonnte, atä

ß^arlotte ober SJiarg fclfcjl, wenn fte ben ©arten für

ftdj allein Ratten.

SJJartj gafc ftdj m'el JDlühe, ©harleS ju amüfiren,

fam 6ei bem f$le$teften Sßetter ju gufje, um iljn

jit fcefuchen, wenn fte glaubte, e8 würbe an anberen

93efu$ern festen, unb föwafete mit ihm, atö 06 fte

bie müfjigfie $J3erfon toon ber SSclt wäre, ofcföon bie

Quantität Steffen h waö fte ju <£aufe unb in bem

ganjen Äirchfpiel t(;at, ju erftaunlich wäre, al8 bafj

e3 ^ier aufgeführt werben tonnte. SJlutfyig unb ent*

fdjlcffcn, ohne ü&erflüfftge Befürchtungen ober Sie*

rereien fcefafj fte eine ho$geroa$fene, rußige ©efialt

unb ein mmttereS, gutmütiges ©efidjt, mit einem

SSefen, weldjcS, ofefdjon tootlfommen vociUiä), bod;

etwaS Starfeä unb <£ntfchiebene3 6efa§.

t£>ofywelt war ein jwei 9Jteiten toen ber ©c-

meinbefirdje ju ©afl^iß entferntes ©erfreu, unb äftari)

l;attc auf biefe SSeife ton bem ©afle ber ©bmonfio*

ne'ö noch fty» ^enig gefehett, ba fte ihm fcloö am

Sonntage nad) ber Äirdje ttovgcflctlt worben war.
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©aS Vergnügen, auf toetdjeö SfyatfeS für tiefen ?lfcenb

Ijauptfadjlidj regnete, war, üfcer tljn ju plantar»,

wenn bie ÜDamen auä tarn ©peifejimmer tarnen. ©Je

äfliß «£>arper$ mit feinen ©<$n?eficrn fammelten f?$ tun

baö Sßtano, unb StfrS* Sbmonfione fefete fidj ju

SfyarlcS S'üjjen nieber, toetyrenb äftarty ftriette unb

Räuberte.

„2lIfo, @ie fommen gut mit ifym auö?"

„Sr tft einer toon ben STIenfcfyen, bie niemals

tm SBege finb unb bereu ©egenwart man beefy nie?

tnatt toergeffen fann," fagte SDirS. Sbmonflone.

„©eine Sanieren ftnb ungemein artig unb $cf-

.
tidj," fagte ®?ar^

„©erabe, wie tte feineö ©rcj^aterö," fagte 9)?r3.

Sbmonflone. „Sr fceftgt efcen fo, tvte biefer, etn?a§

SiitterfidjeS, n?a8 t^m tat feinem leHaften SBefen feljr

gut ftefyt unb wotton idj ^effe, baß eö ftd; nicfyt toer*

toifdjen werbe."

„Sine eitfe Hoffnung, " fagte Sljarfeä. „©egen-

wärtig gleist er bem tautföen Sü»gt»»g Äaöpar

Käufer, ber fciö ju feinem jtuanjigflen $a$re in ei?

nem Äetfer gelefct ^atte.
(
S3 ift ein ©lücf für SRatna,

baß er in feinem ungeteilten 3nftanbe rittertidj ifl,

anjhtt fcärenJjaft."

„Slurfj für 5Didß ifl cö ein ©Iii*, Sprite 5 er

toerroitynt £)idj no$ ganj."

„SBenigflenö fcefi^t er ben feftenen SJorjug, miefy

meinen eigenen SSiHen fenneu ju Ie(;ren. 93or6cr
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f)aU iä) nie gewußt, waö cS tyeigt, feinen eigenen

SBitten ju $afan."

„3fi ba« wirftid) SN Sttage, Partie?" t™9tf

Stfarty.

^Stlfo ©te glauben, td) hatte meinen SBitlen,

SJtarty, wie? ©aö iji nicbtS atS 9leib, feljen ©ie,

afer ein feljr iifcet angetrabter. SSüfjtcn ©ie, wetzen

Stampf eö atlemat foflet, wenn man mir biefen 93erg

toon einer treppe ^eranf^ilft, ober wenn bie Stiften

meinet ©optja'S anberä gelegt werben. 35a8 lefcte

9)tal , wo Sßljtlipp hier war, Foflete jebe ©tufe ein

befonbereä Slrgnment, biä idj miefy enblich anö purer

@rfd)opfung feinen Rauben alä tobte Safi ü&hlie§,

bie er nun mit alleiniger Straft hinauftragen mufjte.

©a6ei aber ifl er ein fo grojjer, flarfer ©efeH, baß

idj furzte, er madjtc ftdj weiter SftidjtS barauö. 5DaÖ

näd^fle SWal Rumpelte id) ba^er mit meinen Striitfcn

aHein hinunter, unb i$ ^offe / ba§ bieä ttyu ein wc*

nig ärgerte."

„©ir ®\x\} ifl fo freunbtich, ba§ id> mid) faft

bariifrer fdjäme," fagte 9Jlrä. ßbmonjlone. „63

fdjeint, alö tjättm wir ihn BtoB Ufyalb ^ier^er ge*

holt, bamit er (S^arleö feebiene."

„S5ie Raffte feince £erjen8 aber gehört feinem

Sßferbe," fagte ß^arteS. ,,91 te habe ich einen ©len*

fcfyen gefannt, ber fo totet %xa\be an ber tfyierifcfyen

Schöpfung gefunben hätte."

„®ie %f)icxt ftnb feine «§auptfpietfamcraben ge?

liefen/ fagte SDlrö- ßbmonjtone. „5Den größten %f}cit
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feiner 3eit i)at er bamü üerbradjt, ba& er in ben

SBälbern ober an bem ©tranbe umljerftreifte unb bic

Spiere unb iljr %f)\m wnb treiben belaufte."

,3d) träumte toorige Stacht toon feinem S'fyftum,"

fagte (Sljarleö, „nämlidj toon finem in einer SSinter*

nadjt tyatb jugefrorenen, mit toilben Gnten angefütts

tem Sumpfe. Äomm' §er, (Sfjarlottc, unb erjagte

Sftarty, wie mel ©uty Sieblingötfyiere tyat."

Charlotte fccgann: „©ie ©eemßoc unb ber Sgel,

ber §udj3, fc« ©a$3, bie ©oljle, ber 2Iffe, ben er

faufte, weil er flerbenöfranf njar, unb ben er auefy

gtiicttidj feilte, toieiooljt er ben näc^fifotgenben SBins

ter bcnuodj ftarb, bann eine itröte, ein 9iabe, ein

@id$orndjen unb —

"

„@S ifl genug, (Sfjarfctte.

"

„516er SKarty $at nciy nidjt bic tarnen attcr

feiner <£)unbe gcfycrt. Unb, SKarty, er ^at cö 33uffet

abgewöhnt, .^agb auf mein jtagdjen ju madjen. 2Bir

gelten fte cinanber gegenüber unb meine 3ta£c ätfdjtc

füvdjtertidj, aber SJnffel machte ftdj nid;t baö iüfüu

befle barauä , unb fürjlidj , als 6(jarleä if;n auf fte

fycfcen meßte, na^m er gar feine 9Zotij baten."

„9tun, (Sljartotte," fagte 6f;arteä, intern er mit

fpöttifdjer <pf[t<$feit bie £anb bemegte, „nun fei fo

gut, ander ju ©einen greunben äuriicfjufefyrcn.

"

2tXö ber %tyc vorüber loar, braute Saura baä

Spiel ber Definitionen in Sßorfdjlag.

„Sit fcnnfl e§, Sßljifipp," fagte fie, „©tt (jaft

c3 ttnS geteert."
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*3a, ü) $a6e e3 ton ©einen <2djweflern ge*

lernt, Sljornbale," fagte Sßfyitipp.

„D, bitte, wir wollen eö machen. 63 mu(j

reijeub fein!" rief SJlig £arpcr auf biefe empfefy»

hing $in.

„ Definitionen
,
* fagte (partes toera$t(id;, „ barin

mujj Dr. So^nfon 6twa8 loö tyaben."

„Gfä ftnb aber gerabe foldje Definitionen, wie

man fte wt So^nfon ni$t finbet,* fagte 9Hr. 3^orn*

bäte. „Unfcr fte^enbeö Cfrcmptat ijl ba$ Unglücf,

weld^eS je nadj beut ©efdjmacfe auf terföiebene SSeife

befuürt werben fann, jum Scifpiel alö eine Ärote mit

einem Suwel im Äopfe ober alä Sßriiffleiu ber Öreunb-

fdjaft !
"

„5Da$ mufj intereffant fein,* fagte ©uty, ber

aufmerffam jugefyert tyatte.

,9hm, wir wollen e8 toerfudjen," fagte 6l;arleö,

„obfdjon xä) nidjt fagen fann, ba§ iä) mir fciel ba*

tioix oerfpre^e. Sllfo SRaurice, befinirc mir einmal

einen Srlänber."

„9fein, nein, nur feine sßerfänticfyfeiten," fagte

öaura; „idj fyattc an baö SBort ©liic£ gebaut.

28tr fdjreiben 3*beö eine Definition auf einen 3*ttel

unb Dergleichen fte bann mit einanber."

Daö Spiet warb über eine ©tunbe lang mit

tjielem Gifer fertgefegt. 6ö war fdjwer ju fagen, wer

am metften ©pa§ machte, SJIauriee, (SfjarteS ober

©inj. ©er Schere war jejjt fein 3uf$aucr mcfyr,

fonbern ein tyatiger Sljeilneljmer. 2113 man enbtidj
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aiif&Srte, traten 9Jlax\) unb 2(maM an ben Stfö,

fammelten bie jerflreutcn Qtttci unb bemerften, bag

baö ein fc^r guter 3ntoertreib 8 ftt
J
ffei1

„einige Definitionen waren fefyr djarafterifiifd),
*

fagte Slmty, „wie jum SBeifpiet SJtaurice'ö Definition

ttom ©tücf — eine ©affenpritgetei in Dublin."

„ ßinige aber waren and) feljr tief gebadjt, " fagte

QJlaxy. „SBenn e8 fein öerratlj ifl, fo möchte idj

gern ermitteln, ton wem jene anbere Definition beö

©lücfö ausgegangen ifL*

„Du meinfl wafyrfdjeinftd) bie," fagte 2tmt?,

„ Sonnenbticfe auö einer fdjönem SBelt, bie nur ju

balb tterbunfelt ober üerfcfyerjt werben." 3<§ glaubte,

§pf>iltpp wäre ber Urheber, aber ci ifl <2ir @u^3
«£anbfc§rift. SBie traurig, ic§ modjte baö nidjt beiu

fcn. Unb bennodj war er babei fo Reiter! $dtc§

biefe ba ifl toon iljm, worin er fagt, 9ieic$rtnim

fei bie %xaä)t, für welche ber SReifenbe toerantwort*

lidj ifl."

„(St liegt toiel ßljarafter bartn," fagte SKarty.

„3$ würbe miefy nidjt gewunbert ^aben, wenn eineS

uon uni armen Seuten nad) 2Xrt beä gudjfeö mit ben

fauern Trauben }>lji(cfop§irt fyätte, aber ein fo junger,,

reidjer SWann —

"

„Sr ifl fo erjogen werben
, ba§ bie S^eerie ber

SSeiöbeit fi$ frityjeittg entwicht tjat," fagte ^ilipp,

ber näljer war, als fte geglaubt ljatte.

„©oö baö ein Urteil ju feinen Ungunflen fein?"

fragte fie rafö-
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benfe fetyt Ijoi) ton ihm. Qx fceftgt tiet

fiJerfianb unb ein fel?r richtiges ©efityt," war *p$i*

tippö geigte Slntroort, uub bann roenbete er fidj afr,

um ncdj einige legte Söorte ju SWr. $$crnbale ju

fagen.

Sie föoffe'S roaren bic Segten, »el^e fidj ent*

(ernten. Sttarty in 9J2antct unb Uefcerfdjnfcen , tväi)*

renb 3)tr. (Sbmonftone freflagte, bafj fte feinen 28agen

burdjauS ni($t annehmen rccUten, unb Tlaxy lachte

unb banfte unb fagte, biefer «£eimn?eg mit ?}3apa fei

in ber falten, fternljeflen Söinternadjt gerabe ber aller*

$od#e ©enu§.

„Söie fcemttleibe xdj dnä) , bie ifrr allemal ju

Xifdjc fa^rt lauteten iljre legten SSorte an Haina.

„9fun, ©inj," fagte (Sljarlctte, „wie §at eS £)ir

gefallen ?" v

„@ö Ijat mir umflieg fefjr gefallen. @ö roar ein

fefyr angenehmer Sag."

,,©u femmft allmalig in ben 3auberfreiö tytnetn,"

fagte Öaura lädjelnb.

„Sil?," fagte er ebenfalls lacfyelnb, „aber er t?cr*

n?anbelt fid} nid)t in glütergolb."

^J^ilipp ging mittlerweile Saura ju Reifen, roeldje

in bem SJorjimmer einige S3ü<$er aufräumte.

„3a, öaura," fagte er, „er ^at ©ebanfen, ©es

ffiljt unb ©eele. ©r ifl tein @dju>äger."

„9?em, getmfc nidjt. 29er fjätte nicfyt fcgleid?

gefet;en, roie $o<$ er über Maurice fteljt?"

„Söenn er nur feinen latenten feine »erfefyrle
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GntimcfeTung giefch 6in foldjeS Uefcermaß ber Dfs

fcnt?eit in 93ejug auf ©efityle Kefce tc§ efcen nfdjt,

benn e8 ift fajl, at8 06 man W08 fyrädje, um nur

ju fpredjem"

„SWama fagt, eö fei bie ©ur<$tfdjtigteit ber 3u*

genb. SDu weißt, er Ijat niemals eine ©c^ute 6c*

fucfyt, unb bcg§aI6 fpri<$t er feine ©ebanfen im tool*

Icn 93ertrauen auf ©tympatfyie au8 unb färbtet nidjt,

auSgetadjt ju »erben» 35oc§ c8 ifl f<$on fe$r fpä't.

©ute Stacht."

2lm nadjficn SWorgen wrttjanbelte ftd) ber ftroft

in Stegen unb biefer fdjhig in Strömen an baö §en*

fier, fo baß e8 fdjien, atö fcefaße er eine fcefonbere

93erlie6e für Sßljtfipp unb ©uty, meldje baran fianben

unb i^n fceofcadjtcteiu

©uty f^tac^ feine 93ermut^ung au$, ba§ in 9teb*

etyffe watyrfdjetntidj ba§ SBaffer ausgetreten fein würbe,

unb fein Souftn Ijordjte auf feine ©Filterung beS

$V6ty\fyn, ttjfit^enben «£>erafcftürjen3 ber ©etnrgäftröme,

roetdje tmlb baljinfcfyäumten unb 33äume unb ft-elfen

mit fi$ fertrijfeu, toäfyrenb bte Später ftc§ in ©een

unb bie Heinen @rb$iigel in Snfetn »eriwanbelten unb

bie S3äume feltfam nur nedfj mit ben Steigen ^erau^

fdjaueten. „£), eine große Ueterfdjiuemmung ift ein

#auptfpa§," fagte er.

„S)a3 gtaufce idj," fagte $ß§itiw, ,M) ^
f<$on einmal eine ©cftyicfytc gehört, welker jufotge

©u fei einer feldjen Ucfcerf^wemmung fceinalje er*

tarnten ivareft."
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//3a/' fagte ©uty, „ich warb fo jicmlid) eilige*

weicht."

„O, erjage cö im§ bc<h!" fagte ?lmb*

„Sluch ich bin feljr neugierig, bie ©ef^i^te et*

neä beinahe (Srtrunfenen ju ^Bren/' fagte (5§arte8.

„Äomm, beginne mit bem Anfang."

//3<h flanb an bem braufenben (Strome unb fah

fetner furchtbaren Äraft ju, al8 ich einen nnglücflichen

alten SBibber ^erabgefetymommen fommen fah, ber fo

erbärmtic^ blßfte unb fo abgefchmaefte, Ijttflofe ?ln*

ffrengungen machte, bafj ich nicht umhin Fonnte, mei*

nen 9lo<£ auöjujie^en unb ifftn nachjufpringen. @S

roar fetyr ttjöricht ton mir, benn bie ©tromung war

ju flarf — ich **at bamalä jwei Qa^rc jünger alö

jefct — überbied war baö Zfyn feljr fehler unb burd^

auö nicht banfbar für meine freunblichen Slbftchten,

unb ich rßöte «nauf^attfam bem SWeere ju, btö enbs

lieh gerabe noch jur regten 3*it ein alter 33aum feine

freunblichen Stefte burch ba8 SSaffer flrecfte. JDa8 (Schaf

blieb hangen unb ich erfaßte bie Slefle unb fletterte

hinauf, rcctyrenb mein öreunb ftch mit feiner 28o(Ie

barein berroicfelie —

"

„Omne quum Proteus pecus cgit altos

Visere montes ,"

eitirte

„Ovium et summa genus haesit ulnio,"

fegte ©tit> hinju.
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„Ovium!" rief Sßfyitipp mit entfe^ter SJZiene,

„wei&t ©u nidjt, ba§ baä O in ovis furj ifl? 9LU

Ie$, nur feine §reif)eitcn mit «£oraj fidj fjeraufc

nehmen!"

„Äomme nur oor alten ©ingen erfl wiebet

oon bem 93aumc herunter/' fagte (partes, „benn ge*

genwärtig fdjeint ©eine ©efdjifye mit einem langen 0
enben ju wollen!"

„Üttun, Triton unb nid;t ^ßrcteuä fam mir enb*

lid) ju «£>itfe," fagte ©in? tacfyenb, „irtj fonnte midf)

nidjt rühren unb ber Saum bog fidj unter ber @trö*

mung fo furdjtbar, baft i($ jebc SJtinute erwartete,

wir würben 2tHe jufammen mit fortgeriffen werben,

unb eö blieb mir beöfyatb weiter SftidjtS übrig, atö fo

taut ju fdjreien, atö tdj fonnte. SJiiemanb työrtc, atä

Triton, ber attc 9ieufunbtänber, ber gteid) barauf

fycrbeigefcfywommcn fam unb fid) fo eifrig jeigte, mir

ju Ijetfen, ba$ id) backte, er würbe inid) erwürgen

ober ftdj an ben Stefien beö SBaumeö behäbigen. S$
jog mein £afc§entudj $erau3, warf eö ibm ju unb

fagte ifjm, er fottc c8 Strnaub bringen, ber, wie idj

wußte, gteidj üerfte^en würbe, ba§ bieg ein SWotl^

jeidjen fei." !

„Sßerflanb er e8? SBie lange mu§tcfl ©u benn

warten ?"

,,&f) iuci§ e8 nidjt — eö fdjien mir jiemtict)

tauge, efyc ein wittfommeneö S3oot erföien, mit ei-

nigen Öeuten barin, wä^renb Triton fcoranfdfjwamm.

Oljnc iljn würbe man mid) nidjt gefunben t;aben,.
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beim tdj fonnte ntc^t meljr freien, unb iai SWadjfle,

beffim iä) mid) entftnne, war, ba§ ic$ im *ßarf auf

bem ©rafe lag unb SWarf§am fagte: ,,S8ofyfou,

@ir, wenn ©ie einmal .3^t Se&en wegjuwerfen wun*

fcfjen, fo t^un @ie e$ tofittgflenS für ettvad ScffcreS,

alö ba§ Sie be» 6oö^aftcu alten S^aftotf beä sßadj*

terS £olt auS bem SBaffcr rettend

"

,,©u warfi wofyl Ijüfcfdj na§ geworben, wie? 4'

fragte Slm^.

„9?idjt im SJtinbcften. 3$ freute mid) feljr, ju

$oren, ba§ ber atte SBibbcr bem ^3äc$ter «£>olt ge*

$ßrte, benn 3$r mußt wiffen, bafj idj midj gegen

ben ?ßac$ter «$olt fe^r fäledjt Genommen $atte. 3$
$atte midj ü&er i§n geärgert, weil er unfern alten

£unb geprügelt, ber, wie er meinte, feine ©djafe ge*

fctffen Ijate, wad \f)tn gar nid)t eingefallen war."

„Unb warb ber SBibber gerettet ?"

„3fl/ unb baö nadjftc SJIal, wo idj ttjn wieber*

fatj, fjättt er mid) fceinaljc iifcer ben Raufen ge*

rannt."

„SBürbefi ©u e§ wieber t§un?" fagte Sß^iltyp.

,,©aö weif* ic§ nidjt."

„3$ ^offe bodj, bajj ©u toon ber ©efeßfdjaft

ber 9Kenfdjenfreunbe eine Sftettungämebaitte fccfommen

$aft," fagte (partes.

,,©ie §ätte wotyl mefyc Sriton getilgt."

„Unb ©ir eigentlich eine Station," fagte tyat*

teä, inbem er baö D aitfdjttid} fefcr furj an8frra#

unb ^ßljilipp anfaty.
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Saura fcemcrfte, ba£ GtjarteS biefcn SJlorgcn tut-

gcwßljnftcfy ju Sfccfereien aufgelegt war, ttnb argwöhnte,

er wolle bic SBIutrac^e, wie er e§ nannte, wieber an*

fdjüren. @ic fcecitte ftd; baljer, bem ©efprädj eine

anbere SBenbnng ju gefcen, nnb fagte: „Sit tjafl

bttrdj ©eine IMeifctjung ber ©cfdjtdjte beg gra (Sri*

flcforo auf ©uty einen gewaltigen (Sinbrucf gemalt,"

„3n ber Styat Mn icf) ©tr ©auf fd)ulfcig, ba§

©u mir biefeö 83udj empfohlen tyafi," fagte ©M;, „c§

ift wirftid) fct;r fdjßn!"

„3f$ frc»c inid), bafj ©u bie Seetüre bcffel&en

vorgenommen f;afl," fagte ^ftilipp, „c3 (jat jebe @i*

gcnfcfyaft, bic eine ©idjtung tjaien fott."

„Sftiemafö Ijafcc ic§ ßtwaö gelcfen, wie bie 9icue

be3 9?amcnlofcn,"

//3ft biefer ©ein SicHingädjarafter?'' fagte

Sßfytftpp, inbem er iljn aufmerffam anfafy*

„© nein — bieä natürlich nt'cfjt — efcfcfyon er

fo grefi ift, baft man am meijtcn an ifjn benft.

Sliemanb aber fann forgfälttger 6c^anbelt werben, aU

Shicia."

„Sucta! ©iefc fam mir nie afö etwaS SInbcreö

*or, benn atö ein gut gemaltes SJauermäbdjcn," fagte

§pf;ilipp.

rief ($u\) entrüftet, bocJ) mäßigte er ftcf>

fAnett unb futyr fort: „Sie will nidjt meljr fein, afö

fte tfl, aber ftc jeigt bie ©d;i}nt;ett ber ©üte an i:nb

für ftrtj auf eine — eine — wunberfcarc SBeife. Unb
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ftron, »crjtucifclten SWenfdjen äu&ern."

„SDa fjaben wir lieber ©eine e^mpattjien für

ten Innominato," jagte pjilipp.

68 fam Saura üor, al8 06 {eber ©egenfianb

©uty in einem gefährlichen ©rabe aufrege, unb fte

menbete fidj ju $ß$ilipp, um biefen ju fragen, et er

tljnen ntdjt mieber dtwaS vorlcfen wolle,

//3c^ ^a6c biefeS 23udj a&ftdjtlid) mitgefcradjt,"

fagte ^tyilipp. „Qdj »ünföte, (Fudj eine Öefdjrei*

bung jene8 ©emätbe8 toon Stap^ael torjulefen — 3#r

tuigt fdjon, tweldjeS td) meine — bie Madonna di

San Sisto."

„91$, ba8, weld>e8 ©u un8 jeigteft?" fragte

Ültmj, „mit ben beiben Keinen Ingeln?"

„3a, ^ier ijl bie 33efdjreibung ," unb er begann

ju tefen:

„Sftan tterweite frei ber ©ejlatt bc8 ÄinbcS, tvcU

dje8 tten me()r at8 menfcfyttdjer ©rifjje auf kern Sinuc

ber ^eiligen Jungfrau ftgt, wie auf einem erhabenen

2fyrone. äftan bemerfe bie 3fid;cn ber gcttlidjen

©nabe. Seine fhafylenben Slugen — xcelfy ein ©eift,

tvdfy ein Sintti^l Unb bennodj Herrath eben feine

Sleljnlidjfeit mit feiner SJiutter tyinreid?enb, ba£ er eU

ner ber unferen ijl unb 11118 liebt. Unten fietyt man

jwei betenbe ©eftalten, jebe auf Hjxt Sßcife. Stuf ber

einen Seite fniet ein ^riefter, auf ber anberen eine

Sungfrau, jebe8 ein erhabenes 83etfpiel; baö eine ber

gereiften, ba8 anbere ber jungfräulichen örßmmigfett

6*
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unb 2lnba($t. 3n ber SDIttte befinben ftdj jwci gefKü^

gelte Stnahtn, bie offenbat ein wunberbareä SJtufterbtlb

finblidjcr grSmmigfeit ücrftellen. %f)tt Slugen ftnb

atterbingä nidjt ber ^eiligen Jungfrau jugewenbet,

aber fowoljl burdj t^re SJiiene, alö burdj ifyre ©eberbe,

jeigen fte, tüte forgenfret fte in ber 9iäfye ©otte3

ftnb."

©iefe a^fd;ret6itng madjte auf Sitte einen tiefen

(Stnbrutf. ©uty fpradj Stnfangä nidjt, aber ber feiet*

lidje Sluöbrucf feincö ©eftdjtS toerriet^, waS er em*

pfanb- ^ilipp fragte, ob fte noä) meljr $eren well*

teil, unb ßfjarleä war bamit einüerfianben.

Slmtj arbeitete, Sattra fufyr an iljrer 3cid?nung

fort unb ©uty faß itebfti tljr unb tnadjte coneenttifdje

Greife mit iljrcm Kitfei, ober, wenn fte tiefen brauste,

fptcltc er mit tljrcm Sineat ober fyigte bie Söleijtifte

unb ließ feine Singer nur bann tufyen, wenn eine

befonberä bebeutfame ©teile üorfam ober wenn eine

interejfante ©töeuffton entfianb*

Sitte waren übcrrafdjt, alä bte 3*it beö Smbiffeö

^eraufam.

S^arted fireefte bie <§anb nadj bem SBudje auä.

@ä warb tljm mit einem leisten Säbeln gereift unb

er rief: „Sateiuifdj! 3$ badjte mir gteid^, baß ©u
überfefcefi. Sjl .18 ©ein 6igent§um?"

" ,/3ft feljr fdjwer? 3$ mochte eS lefen, wenn

e3 Semanb mit mir lefeu wollte/'

„ajieinjl ©u mi#?" fag( <$ut). warf

r v •
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fir^r gttn bajtt ericrtig, afcer ©u $ajt gefeiert, wie

wenig id) im Sateimfdjen loö §a&e."

,,©aö tft e8 efcen, wo« t<$ mitt,
##

fagte g^arlcö.

„©ein Ovis war mit SJluflf, id> ^ätte ©id> auf

ber ©teile bafur jum «Ritter be$ gotbenen »liefe«

magert fonnen. Setyrer fanit ii) fdjocfweife fjafcen,

aiex ein gleichgroßer ©tfunper, wie ic§, ijl un*

fdjafcfcar."

„Sttfo afcgemadjt," erwieberte ©1195 „wenn *J$$u

lipp mit bem S3uc§e fertig tfl unb c8 un« teilen

WML"
©te gru^flucfSglorfe ertönte unb fle verfügten fidj

ftCCte in ba§ (Speifejimmer. 9Wr. ßbmenfione fam

herein, ati baö SWatjl fafl &crü6er war «nb freute

fic§, baß er mit feinen ©riefen fertig fei» ©ann afccr

falj er trojUoö jum genfler fyinauä unb jammerte üfcer

fcaö SSetter. „6ö Mei&t weiter SWidjtS übrig, wie

SMarb ju fpieten. Sie »eute Jcnnten tieüeid)t fa*

gen, e§ fei Unftnn, in einem fo($en <§aufe ein Sit-

larb auf511jletfen , ater Waö mid) anbetrifft, fo finbe

tdj cö ni^t megtidj, einen Stegentag oljnc ein folc$e3

ju toerte6en. ^fyiltyp mu§ midj, wie gewityntidj, fce*

fiegen, unb ©utj fann eine &on ben jungen ©amen

jur 93ert?oH|länbigung ber Quatre-tour engagiren."

„3d? banfe %f)ntn," fagte ©u$, „ater id) foietc

nidjt."

„23ie, ©u frietft nic§t — wirfli$? SKun, wir

woKen ©ir bte ©toße lehren unb iä) werbe meine

. «eine «mg gegen unb ^3f;ili^p ju $ilfe nehmen."
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„Wein, idj banfe 3$nen," wiebertjotte ©uty er*

rBt^enb, „tdj Tjabe ein SJerfprc^cn gcteiftet."

SCßie ? ©einem ©rofjtoater? ©r fann

bc<$ an einem folgen ©piete, wie biefeS, nidjtä

©djlimmeö finben, woljlfcerftanben um Sftidjtö. S)u

gtan^fl beefy nid)t, bap idj etwaS Sfnbereö gemeint

tjabe ?"

,,0, nein, natürlidjerweifc," antwortete ©utj

eifrig; „aber eö ifl mir unmöglich ju fielen, icf?

banfe Sfynem 3dj ^abc fcerfprodjen, bei feiner Spar*

tie 23iöarb autf) nur jujufefyen."

„91$, ber arme Wlaxm tyatte teiber fefyr gute

©rünbe," murmelte Sttr. (Sbmcnflone fyatfclaut, *er>-

ftummte aber, atö er bem warnenben SBIicf fetner grau

begegnete*

©uty fa$ auö, alö ob er in triibeö ©innen Der*

funfen wäre, ermannte ftdj jefcod^ unb rief: „2apt

Gudj burdj midj nidjt abgalten."

68 beburftc für tUJr. ßbmonflone feineö großen

3ureben§, unb er führte Sßfyiliyp in baö 33tttarb^im?

mer ju bem 33iUarb im anberen ©aale.

„D, wie froty bin idj!" rief ßljatlctte, bie ©uty

im Saufe ber vergangenen 2Bo<J)e alö Spielgefährten

fragen gelernt fyatte. „Sffet wirft ©u niemalö an

jeneS einfältige SJiflarb gelten, foubern \d) werte ©id)

an jebem Siegentag jum ©fielen fafan. „ftotmn*,

wir woßen einmal auf ber treppe redjt orbenttidj 2*aß

fragen."

©te fjatk bereits feine «£>anb erfaßt unb würbe
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iljn fortgejogen §aten, wenn et nietyt erfi (partes auf

ba$ ©eptja jurii cfgeholfen tyattc unb mittlerweile toer*

gefccnö tterfucfytc, fie unb i^rc trcucflc Spielgefährtin

Slmafcet ju üfcerreben, ftdj an beut Stifte ju be*

ttjeiltgen. ©te arme fteinc Stmt) bebauerte, wäftrcnb

fic ben Älang ber fröf;lid^cu Stimmen unb baä Stuf*

fdjtagen ber 23äüe t;crtc, bafj fte eö abtönen mugte,

unb feufjtc met;r ivic einmal bariiber, bafj fte eine er*

wadjfenc junge ©amc geworben war, wäfyrenb *ptji*

tipp gegen Öaura, bie ba8 Stint eineö Süiflarbmars

queur'3 verfaß bemerfte, bafc ©uty nodj 9Jidjtä weiter,

wie ein Änabe fei.

©aä <2rfjic£fal begüufKgte Stint? enblidj, beim

gegen fyatb üier U(;r würbe ba$ SMttarbfviel eingefiettt.

^iliyp erffärtc, bafj ber Stegen fafl herüber fei, unb

lub ©uty jum Spajierge^eu ein, unb fie machten fidj

in einem bieten, grauen Sftcbel auf ben SBeg, wätj*

renb ßljartotte unb Slmty ein lebljaftcö Spiel mit

9tacfet unb BcbcrbaK anfingen.

55er graue Sftebcl war jur ©ammerung unb bie

©ammerung ju Ctwa§ wie 9lad;t geworben, als

ßfyarlcö auf ben Strm Stmi/ö geflüjjt burd) baö 3im5

mer ging, wobei it;m <Sf;artottc bie ivreibe nadjtrug,

wäljrenb SDfrö. ßbmcnflcne Saura bei i(;rer (Sainera

Gfara l;atf, ba Sitte beabftdjtigten , ftd; jum Reifen

anjuFtcibcn
5

plö^lid; öffnete ftd? bie Sljüre unb bic

beifcen Sftorüittc'ß traten ein. ©ut; lief fogleid?, oljne

ftdj nur Seit ju nehmen, feinen Itebcrrocf auSjujicljcn,

bic Srcppe fynanf, unb im Slugenbtitf barauf fyerte
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man, wie ft$ bie %f)üxc feincö BtmmerS mit einem

Silage f^lojj, ber baö $au3 erfdjiittcrte nnb fie 9(He

jufammenfaf)ren lieft imb toeranlafjte, ^iltyp wegen

einer ßrHanmg anjnfe^cn.

„ Stebefyffc'fdje Saune," fagte er faltblutig nnb

bie fcfymaTc Oberlippe ju einem falben Säbeln toerjteljenb.

„25a3 l?afl S)u tym getrau?" fragte GtjarleS.

„StfidjtS. Sßenigftenö 9ii<$tö, waö eineS folgen

©rimmeö würbig gewefen wäre. Qd) berührte nur

fein ltniuerfttätäleben nnb fagte ifym, bafj er ftd) bar»

auf vorbereiten fette, benu fein Unterricht ift biä jegt

Stttdjtö wie ein Sßoffcnfpict gewefen. 6r ijl wödjent*

lid) giüci - fciä breimal ju einem gewiffen SßottS, einem

felbfigebitbcten ©enie — eine Slrt tyityercm ©djreibtefc

ta an ber «§anbel3fdjute in SJIgqxwotH) gegangen* (St

ift natürlidjerwcife, trenn aud) c^ne feine ©djulb,

faum für bie fünfte Äfaffe geeiguet, imb ber arme

33urfdjc muft feine 3ctt auf baö S3cflc benu£cn, wenn

er nidjt ben Stcputä erhalten will. 3<$ flctttc tym

fcicö 9(ßc3 fo fanft idj nur fonnte, ücr, beim idj

wu£k*, mit wem idj eö ju ttyun hatte; aber 31?* feljt,

wie eö flct)t."

„28a3 ^at er gefagt?" fragte (SfjarTeS.

„3$ mu
f* ^m ^a8 jufommen laffen, 3U

gefielen, ba§ er Sttc^tö gefagt $at, afcer er fdjritt

watjrcnb ber testen jet^n Spinnten grimmig üorwartö,

imb biefe 6j:pIofton ifl fcaö S'inale. ©er arme SJürfdje

tljut mir fetyr teib, uub id; bitte guch, weiter feine

tized by G(



89

Stfotij ba&on ju nehmen, SJrandjjl ©u tüdjt einen

Strm, Partie?"

„$lt\\\, id) banfe £)ir," antwortete 6§arleö ein

wenig miirrifö.

„£>u t^tcfl teffer, tyn gu nehmen, e$ ift ivtrf^

lidj ju feiet fiir Slmty," fagte Sßljilipp unb madjte,

atä er am gufie ber Ereppe anfam, eine Bewegung,

al8 06 er ftc$ beffelfren bemächtigen wollte*
1

„93ermutljlid) wie bic ßamelie," antwortete er,

lief ftdj üon Charlotte bie eine Ätücfe gefcen nnb fing

fcebadjtig an, ol)ne SJeijlanb fyinaufjufteigcn , ba er

cntfdjloficn war, 93tyilipp fo lange wie mSgtid? alä

©efangenen Ijinter ftt§ ju behalten unb ftdj an bem

©ebanfen ju ergoßen, ba§ er tyn burefc bie 32g<nmg

reije. 68 war für 6$arleS aflerbingS ein f)ct)ci @e*

nujj, wenn er Sßljilipp neefen fonnte, c6gteidj er nur

in ber ©inbilbungSfraft eyiflirte, ba fein Gouftn, wenn

iljm biefeS gelang, feinen 93erbru$ Weber but<§ Sticfe,

nodj burdj ein 3fidj*n toerriet§.

Ungefähr eine SBiertelfhinbe fpater Köpfte e8 an

bie Sfylre beö sßu&jimmerö. herein," fagte SKrS.

(gbmonfione, toon bem ©riefe, wetdjen fic fdjriefc, auf*

fcttcfenb, nnb ©utj erf^ien mit fe^r niebergcfdjlagener

SCRiene.

fomme," fagte er, „um wegen ber ©to*

tung, welche id) foefcen angerichtet tyate, um SBer*

jeiljung ju tüten. 3$ war fo tljßridjt, mid> t'ifcer

baS 33encljmen ?ß$tttyp'8 j» erjürnen, alä er mir ei*

V - -
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«ige fe^c gute 9lat(;f<$täge erteilte, unb ba8 tfyut

mir fetyr leib/'

^SSJaö ifl mit ©einer Sippe gef$c§cn?" rief

fte anS.

(?r $iclt baS Saf^entu^ toor. 231ittct fte nodj?

3>dj Ijabc bie ©ewotynljeit, mid) in bie Sippe ju tei-

len, wenn i&) mid) ärgere, ifl mir, atö 06 baö

bie SSorte jurücffyalten fyilft. ©a $abe id) mir ein

Sflcrfmcrf an biefen abfdjeuKic^en 9lu8fcrud> aufge*

t;obeu."

(St fafy fefyr ung(it<ffi$ auS, unb wie e§ SDlxä.

©bmonflcne fdjien, in työfyerem ®rabe, wie baö 83er-

gelten erforberte, ,,©11 Jjafl nur . tyeilweifc gefegt/'

fagte fte. „63 war ein <2ieg, ba§ ©u bie Sßortc

jurücfgetjalten !)aft."

„©aö ©efufyt ifl bie «£auptfadje," antwortete

®uty, „unb üfcerbieö Ijabe id) baö beutltd; genug toer*

ratzen, otyne ju fprcdjcn."

„68 ifl nicfyt leidjt, toon ^emanb, ber fo wenig

äfter, wie man fclfcjl ifl, STlat^ anjunctjmen ,
" fing

Sftrö. 6bmonftcne an, aber er fiel if;r in baö

SSort:

„68 mar nidjt ber 9tatfy, ber war feljr gut,

— aber er fpradj mit Slnffrengung — „id) bin

iljm banftar bafür. 68 war — nein, td) will e8

nidjt fagen," f«t)r er mit bfi^enben Stugen fort, ging

aber im Slugenblid: in einen betrübten, entfdjlcffencn

Son über. „Sa, idj wtH e8 bod) tfyun, unb bann

werbe id; mid) gan$ bekämt madjen. 68 war feine
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im ©runbe liegenbe ©arlegung ber Ucberregen^cit,

feine ©eringfcfjäfcung für StCfcö, waä mir geteert wor*

ben tfl. ©erabe, aU ob er bei feinen Talenten unb

feiner ©cleljrfamfeit nadj ben groben gestern, bie id)

$eute friity gemacht Ijabc, nidjt ttcHfcmmen JRedjt Ijabe,

wenn er miä) »erachtete. 3$ tyabc tym nur wenig

93eranlaffung gegeben, eine fyofye Meinung ton meiner

©Übung ju erlangen, aber er möge midj verfemen,

fo fctel tljm beliebt, .nur fott er diejenigen, welche

midj unterrichtet Ijaben, nidjt tabetn. @ö tfl ni^t bie

@djulb Wlx. «Pott'*."

©elbfl biefer 9Zame fonntc bem §ofjen <3d)wunge

feiner 9icbe feinen Eintrag tfjun, unb SJlrä. @bmon*

fione würbe t?on SJUtleib erfütft. „S5u barfft nid)t

toergeffen," fagte fte, „bafc in ben Slugen eineö STIan*

neö, ber auf einer tyofyen ©cfyule erjogen ifl, Sftidjtä

ben ättangel an regelmäßiger, clafjifdjcr 83itbung aufc

gleichen fann. jweifle ntdjt, ba§ e$ fefyr tter*

briejülidj war/'

„O, ii) wifl nidjt entfdjutbigt fein,* fagte @u^
„£>, eö Utxiiii midj, beim idj glaubte bie fdjtimmjle

Seite meincö Gfyarafterö iiberwunben ju fyaben. 9iatfj

alle ©cm, waö gcfdjefyen tfl — waö tdj gefügt Ijabe,

fyiett id) eö für unmögttdj. ©iebt eö feine Hoffnung

auf'' — er verbarg ba$ ©eftdjt in ben Rauben unb

. futjr bann, alö er ftdj gefammelt fyatte, fort: „63

ljei§t ©eine ©iite ju fefyr in Slnfyrnd) nehmen, bafj

id} fyierfyerfomme unb 5Did) mit meiner Setzte bc*

läfiige.
"

Digitized by Google



02
t

„Stein, o itcin/' antwortete fic innig. „SBcrgiß

nidjjt, ba§ wir utereingefommen ftnb, tag ©u wie

eineS meiner eigenen Äinbcr ju mir fommen foflteft.

Unb id> fetye wirftiefy nid^t ein, warum ©u ©idj fo

uerjweiflung§üoß tefUmmern fofltcjl, kenn ©u fyafi

©einen 3ornanfatt fafl ü&erwunben unb ©u Infi totet*

leidet nic^t auf ber <£ut gewefen, weil bie Prüfung

auf unerwartete SBeife fam."

„®a8 t^at fte atterbingö , * antwortete er ^aftig.

,3<$ madtye mir 9?id^tS barauS, wenn man mir gc*

rabe ^erauöfagt, bafj it$ ein ©ummfopf fei, afccr baf?

Sfir. *)3ottg — ja, auf toerWiimte SBeife fogar mein

©rojjtoater üerfycfynt wirb, unb noety baju auf fo

faltblutige — afcer ba traten wir e8 wieber!" fegte er

fynju, inbem er fidj inmitten feiner #eftigfeit @tntya(t

t^at, „ba8 Ijat er natürlidfyerweifc nidjt gemeint 3dj

barf nur mid) felfcfl tabeln."

„ÜBenn ©u ©eine ^rrtljumer ftct8 auf biefe

SBeife Be^anbeljt,
H fagte^rS. (Sbmonfione, „fo wirf*

©u fte julegt gcwi§ teftegen."

ift SKityö, wie^rren unb <M<WC raffen,

unb wieber Srren!" fagte ©119.

„3a, afcer ba8 Srreit üerliert an Sebeutung

unb wirb feltener, unb baS @nbe ijl ber @teg.*

„©a3 @nbe ifl ber Sieg!'' wiebertyofte ©inj

ftnnenb.

„3a, für Sitte , bie auStjarren unb SSeiftanb fu*

djen," fagte 5Dtr& (Sfcmonftone, unb er fertig bie

Singen auf unb richtete fte mit einem innigen SBlitfe
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auf fte, ber fte mit ßrfiaunen fußte, benn e$ war

fafl, aW 06 bie Hoffnung auf etwa« 9JeueÖ in tym

erwache. 3n biefem SlugenMtcfe würbe fic jeboe^ a&*

gerufen, unb gleid) barauf faßte eine Stimme im 9?c*

benjimmer

:

„33ifi £>u ba, ©in?? 3<$ bebarf eineS Slrmcö!"

Unb er fcemerfte {egt erft, bafj bie S^iirc Gljarleö' of*

fen (lanb.

ßfjarleä hielt bie* SltteÖ für fielen unnötigen

ftarm um 9?idjt8, ja, e3 freute iljn, ba§ eö 3rmanb

gab, ber feine ©ebutb mit *|3fnlipp hatte, unb et

fagte in feiner gewöhnlichen fpöttifdjen Saune, o^nc

im ©eringften barem ju beuten, weldjeä gro§e Unheil

er anrichten fönne, wenn er ben guten 6inf(u§ hemmte,

ben Spijüiw mettei^t auf ©uv auöüfcen fonnte: „Sd)

fange an ju glauben, ba& bie SEBelt gelehriger fein

mufc, wie id) ihr jujutrauen geneigt gewefeu bin.

63 ifl für mich ein SBeltwunber, warum ein gc*

wiffer ßoujin ton und noch nicht jahtreidje SBinfe

erhalten $at, bafj er fich um feine eigenen Slngelegciu

Reiten fümmern fofl."

„6ö terbient Sftiemanb mehr, ba§ man feine

Stathfdjfäge befolgt/' fagte ©ut? @twa$ gejwungcn.

,©a8 ifl noch ein weiterer ©rnnb bagegen," ant-

wortete ß^arleö. „©er ©eicr feil bie ©locfe $oIeu!

3<h ba^te, ich fonnte burdj ©eine Formalitäten bre*

d)en unb 2)etne aufrichtige SJleinung über ©on ^ß^U

lipp ^oren , eh« fte ertönte.

"

,2)anu freue i$ mich ^arüfccr» 3<h W^e
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3)ir eben jegt meine äRcinitng famn aufrichtig fagen

fönnen

!

u

(SharTeS war tterbrieftlidj, aber er trofietc fld} mit

bem ©ebanfen, ba§ ©uty ftdj nedj nic^t fcem ©an*

getbanbe frei fühle unb if;m GtwaS an guter Sltiffity»

rung liege. 9ia<h einem feigen 2tuffobern war nid)t

ju fiir^ten , bajü nidjt 6twa8 in i(jm liege, wa8 Un*

heil unb (Störungen genug herbeiführen würbe* G(;ar^

Ic§ ^atte im ©runbe gute ©runbfäfce unb würbe toll

@ntfe(jen jurüefgefchaubert fein, wenn ihm uorgejlefft

werben wäre, welche gefährliche SSirfung bie SSernidj*

tung ber SJiöglichfeit einer greunbfdjaft mit bem eins

jigen Sftenfchen haben fomtte, bejfen Seitung ihm mßg*

lidjerweife von Saugen war, aber fein müfftgeS, un*

fcefdjäftigteS fieben unb bie ©ewohnljeit, bie SDinge

nur fo ju betrachten, wie ftc feine Untergattung für

ben Stugenblicf betrafen, matten ihn fietö geneigt,

Slfleö ju t(;un, um eine Cppoftttoit gegen tyfylipp

her&orjurufcn unb fich an bem unflaren ©ebanfen ju

ergeben, welche Sfufregung burch bie 83cforgni§ um
ben ä>iünbel feineö SSatcrö hervorgerufen werben tonne,

wäljrenb er tfjn ju gleicher 3«t mit um fo größerem

SBohlgefaßcn betrachtete, jemehr er fid) überjeugte, ba§

ihm ber puritanifche ©eiji, wie er eö nannte, nicht

angeboren fei.

S3ei Sifchc war ®m> eben fo fehweigfam, wie

bei feiner SInfnnft, unb eö würbe wenig gebrochen

werben fein, wenn nicht bie anberen ^erren von ^o-

litif gerebet hätten, wobei Philipp baö ©efpräd) auf
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We $Pflic§tm unb Sluäftdjten ber ©runbbeftget teufte

unb ftdj üfcer ben Umfang i^rer ©etegentyetten junt

©nteStljun auögetaffen $atte. 6r uerfudjte eö, bie

8(ufmcrffamfeit ©u^ä baburdj ju fcffcltt , bafj er ton

Siebettyffe, ton bem weiten Äreife, auf treffen ba$

#auyt ber SWormttc'f^en gamilic einen ßtnfhifj übte,

unb von ben Hoffnungen fpracfy, weldjc öorb S^crn*

balc l?egte, bafc ft$ biefc SWadjt atä eine wertvolle

©tüfcc für bie gute (Sadje erweifeu werbe. @r ftradj

üergefcenö, ber junge 6rbe ton Stebetyffe gab fo furje,

gleidjgültige unb jerftreutc Antworten , aU ob tljm

bieä eben fo wenig, wie ben Äaifer ton 9)taroeeo,

berühre, unb $f;i(ipp erftärte tyn im ©eijlc für ^art-

föpfig unb wenbetc ftd) an ßaura.

(Sobalb bie ©amen baö ©peifejitmner toerlaffen

Raiten, raffte ftdj ©uty auf unb fing bamit an, bafj

er ju feinem Söcrmunb fagte, er fürdjte, eö fefyle iijm

fe^r an clafftfdjem SSiffen, er fäfye ein, bafj er tüdjs

tig arbeiten muffe, efje er nadj Djcforb <fel)e, unb

fragte, ob eö in ber Stfadjbarfdjaft einen Sefyrrr gäbe,

au ben er fidj wenben fönne.

SDir. ebmenftone rip bie Singen fo »erwunbert

auf, alö wenn ©uty gefragt tyätte, ob eS in ber

SNadjbarfdjaft einen genfer gäbe, ber iljm ben Äcpf

herunterhauen fonne, Sßljilipp war ni$t weniger er*

ffaimt, f^wieg aber, ba er für gut t;iclt, fcaf?

©inj 93crjlanb genug $atte, um biefen 93orfcfyIag felfrfl

ju mad;en, benn er würbe bie erfte ©clegenbeit er*

griffen fyaben, um t(jn unter vier Slugen gegen feinen

-
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SDnfct ju Üjun. ©obalb 9J?r* Gbmcnftone ft$ tuiebcr

gefammett unb e3 für aufjerorbentlidj angemeffcn u. f. a\

erflärt ^atte, fingen ftc an, bie umn?o§nenben Pfarrer

bie SHemie pafjtren ju laffen, unb famen enblid) ju

bem SKefuItat, bafi ^f)ili^ öerfudjeu foße, ob 2Nr*

Saäceßcö, ber Pfarrer üon SBrcabflone nnb fein

atter ©^nlfamerab, ©119 alle Sßodjen einige ©tun*

ben geben mürbe»

SKa^bem bieä erlebigt war, fal) ©uty erleichtert

au3, obgfeidj er ben ganjen Slbenb n\d)t fein gctüityn-

licfyeä SSefen jeigte unb in feinem alten SGßinfet jtvU

fdjjen ben SJIumen unb bem genfter fa§, mo er ein

ernfleö 33ud> Ia3, anfiatt ju plaubern, ju fingen ober

feinen 33anb fcon ^B^ntaufenb &*$pf* SHenten" ju

beeubigen. ßljarlotte befanb ftd) roäljrcnb bem fe§r

unbeljagltdj. @ie bliefie toou ©tty auf $P$iltW , toon

^tlipp auf ©uty, fctytoj? ben SHunb, alö 06 fte eis

nen großen (Sntfdjlug faffc, errötete bann unb falj

»erlegen aVtd unb mifdjte ftdj nodj ettoaö unpaffenfccr,

wie gewitynlidj, in bie Unterhaltung, alö ob ftc gern

unbcfaiif&i erfdjeinen weßte* 2113 enblic§ fafl 3"t

für ftc war, ju SJette ju gelten, alö ber SCjee Jjerein*

gebraut würbe, SflrS. ©bmonflone mit biefem fcefdjaf*

tigt war, Saura laö , Slmtj baä Sifdjdjen (Sljarteö'

abräumte unb ^p^itipp 9Wr, (Sbmonflone ^atf, bie

üerwirrten Siedjnungen beS entlaffenen, betrügenden

Söerwaltcrö ju entjiffern, fa§ @m> plßfelic§, baß fte

neben itym fianb unb fein ©eftdjt mit ber ganjen

27fadjt ifyrer großen, Watten Singen burc^forfdjte. ®te

, • • •
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erfdjraf, afö er awMicfte, unb fiecfte baö ©eftc^t in

bie große SJtyrtfye SlmaM'S, um ftdj baö Vittflfcn

ju gefcen , at8 eb ftc baran rieche.

„Slun, ßfyarlottc?" fragte er, unb ber 2on feu

ner Stimme fcerantafjte ftc ju fprecfyen, ober mctmcfjr

erfdjrocfen unb »erlegen ju piiflern

:

„®ut; — ©uty — o! 3^ Bitte um 93er$cif;ung,

ober tdj wollte —

*

n9lun, waö benn?" fragte er freunblidj.

„3$ wofltc midj üfcerjeugcn, baß 5Du nid;t auf

Sß(;ilipp fcöfc fcift. S5u feca6ft$tigfi boc§ m$i# bie

Öefybe fortjufiif;ren?"

„£>ie gc^bc? — 3d) ^offe ed nid;t,* antwor*

tete ©m;, ber }u ernfl war, alö baß ifyn iljre 33or*

fleHung fcelufligl fyätte. „3dj fcin tym feljr banfbar."

„Söirflid??" fragte (Sfjarlotte, inbem fte ben Äopf

ein wenig auf bie Seite neigte» „%d) bad)te, er fyättc

£)idj auögejanft.

"

2lu3janfen war ein fo wenig paffenber Stuöbrui

für Sßfjilip^ö ruf;ige, üfcerjeugcubc Strt imb Kneife,

einen 9lat(j ju erteilen, baß er c8 unmögttd) faub,

ntdjt ju ladjciu

„6t iat ©idj atfo ni$t auögcjanft," fagte

Charlotte, „5Du tifl fdjon ju groß baju, afcer er

tjat SDfl gefagt, baß ®u lernen unb langweilig fein

foQfL

"

„3$ fo tf;öritf;t,

baritfcet ärgerte," antwortete

icfy Ijafce eö fceffer üfertegt, u

$et (5t6e »ort SWctyffe. 1.

mi^; *.. ..."

Lire-
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Charlotte fpmte bie 2lugen ncA weiter auf, tuic

g^uoljnlidj , ater inmitten i^rcr SBerwunberung rief

SJlrS. ßbmonflone <Sui? ju, bafc er fein Seifcoerftec!

terloffen unb jum £$ee fommen fotle,

Sßfyilip}) follte am fclgenben Sage nac$ 3?roab*

fione jurütffe^ren , unb ba Wlx$. ©bmonftone bort eis

nige ©ef<$äfte ju fceforgen fyttte, welche fle langer

in Slnfprudj nehmen würben, aU (SfjarleS gern im

äBagen wartete, fo toerafcrebete man, ba$ Sßtjilipp fte

• im Sßcnty * Sß^aeton baljtn fahren unb ©M) fte begleu-

ten unb jurücffahren feilte, woburdj er ©ctegenljeit

erhielt, Sßfjilipp'ö Äupferftidj ber 9tap$aerf$en 9Jta*

bonna ju fcefefyen, einige 23efu$e ju erwiebern unb ftcfc

3?lr. ÖaöceKeö t>orflet(en ju laffen, wäfjrenb fte ifyre

(Sinfaufe matye. @ie fceflimmten 3<it unb Ort für

itjr Sufammentreffen unb hielten fit audj, worauf

9Jlr3. ßbrnonflone ©m> ju einem ©efudje tei Stträ-

SDeane, ber grau be*T !Dberften> mitnahm*

Unter ben jungen ©fcmonflonc'ö Ijerrfdjte ber all*

gcmqgg^SHaufee, ba§ bie 2Jiama unb SKrS. ©eane

nie güfatnmeiifäitteit, o^ne über bte guten ©igenfcfyaften

3Mr, SRortoiKe'ä ju fyredjen, unb ber gegenwärtige

S3efu$ machte feine StuSnafyme. SJtrö. ©eane, eine

freunbli(fye, offentyerjige unb altlid;e ©ame, war ff«

SJIr. äTiorttitle fefyr eingenommen unb flofy auf ifyn,

alö eine 3ierbc bcö Slegiment'ö, unb fle erjagte mefc

Tcre 3ugcvft0!i feinem auägejeicljneten ©erftanb, feinet

^erjeniSgüte unb feiner ättadjt, bie Sflenfdjcu auf ben

richtigen Sfßeg ju hingen. STtrS. Crbmcnßone §crtc
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unb antwortete toott Gntjucfen, unb auf bem jhahleu?

ben ©eftchte ibreä jungen SreunbeS malte ffö ni^t

weniger ^Bergungen unb 83ewunberung.

©ic erfte grage ber 9J?r8. (Sbmonfione, att ftc

ben £etmweg wieber antraten, UutcU, ob fle 9Wr,

SaäeettcS gefeljen Ratten*

antwortete ©uty, „fö werbe morgen

anfangen unb ifjn jeben Sftentag unb ©onnerjtag U*

fliegen.
a

„£)a3 geht fönen."

„2fö! Sdj barf feine 3eit verlieren, unb über*

bieS fyafce ich bei Quä) ein ju ruhige« Seben geführt.

3$ muß etwaS Unangenehmes ^aben, waÄ mich in

Drbnung erhält, etwaS graufig gurchtbareS

,

41
fagte

er unb fnattte baju fo nadjbrücflfö mit ber ^ßeitföe,

a(8 ob er biefe angewenbet haben würbe, wenn er

nfötä Stnbereä hätte finben fönnen.

„£)u glaub jt, 3?u lebeft ju gemächlfö in «gwfys

wefl?" fragte ättrö. ©bmonfione, bie, trog ihrer Sfö-

tung toor feinen guten eintrieben, ffö bo$ faum be8

Sac^enS erwehren fennte.

„Sa, Cure ©fite ma<$t mich glücflfö, gebanfen*

loö, heftig. SBar e§ nicht ein Söeweiä baftir, bafj

ich W einer fo geringfügigen SBerantaffung auf*

braufie?" *

würbe e§ ni$t für ein fo fehr aufregenbeä

Seben gehalten haften^' gtoiß nicht für ein foföeä,

baä, wie man ju fa|ftt pflegt, jur ©ebanfenlofigfrit

7
*
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fityrt, unb wir fmb feit ©einet Stnfunft fegar ruhiger

wie gewStjnlid) gewefen."

„Stdj, ©u weifct nicljt, au8 we^em Material

i# gemalt Bin," fagte ©uty ernft, obfdjon ladjetnb,

„(Sure ©efellfc^aft genügt, um mir ©djaben ju t^un,

jte ifl fo aufjerorbentlid) angenehm. »

„Slngcneljmc ©inge muffen nidjt not^wenbiger*

weife ©cfyaben tfjun."

„(Suä) nidjt unb auä) n\ä)t ben Sttenfdjen, bie

uidjt lei^t aufjer ftc$ gu bringen finb, aber wenn idj

na$ einem Reiter tterptauberten Slbenb, wie bem ton

torgeftern, Ijinaufgetje, fo pnbc idj, bag er mir ju

toicl ©enuf? gewährt ^atte: idj bin ganj verwirrt!

Sdj Jonn meine ©ebanfen fattm orbnen unb weij?

nidjt, wa8 idj tfym fofl, ba ic§ einmal ^tcr bin, unb

td) bin Weber im Staube fhimm ju bleiben, nodj in

meinem Simmer ju ftgen."

„©ewifi nifyt," fagte fie lad;elnb. „Gö giebt

gefeüfdjaftlidje Spflic^ten, weldje ©u felbß unS ge*

fäfjrlidjen öeuten fdjulfcefi.

"

„Stein, nein, ©u barfft midj nidjt fatfdj *?er*

fietjen ; ber Sefyfer liegt an mir felbfh SSenn ba3

uidjt wäre, fo Knute idj nur ©uteö lernen/' ant*

wertete ©uty fcljr eifrig unb über tfjrc SScrtc betrübt.

//S^ gtaube id; üerfW;c ©id)," fagte ftc fcett

Prfiaunen üSer ben cmften, firengen ßfyarafter, ber

ftrf) mit feinem fcfyr lcbf;aftc^ ©eiflc uerfeanb, „idj

glaube ju ©einer fflerufyigmfflL bafi jeneö unruluge

(55efityt, worüber ©u flagft /^auptfäc^(i^ bie 2?3ir-

rAt
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fung bet Keuljeit ijl. £)u Ijaft ein fo augererbenttid)

jurücfgeiogeneö Scfcen geführt, tag ein lefctjaftet $a*

mitienfreiä baffelfre für SDidj ijl, wa« bie SluSfdjwei*

fting Sinteren fein würbe, unb ba Sit früher eber

fpätet mit bet SBelt jufaminentteffen mufjt, fo tfl e3

fceffer, ba§ bie crfle Begegnung mit itjt auf biefe toet*

gleidjSweife unfdjulbige 2Xrt gefdjiefyt. öa^tc fort,

£5tc$ ju fcewa^en, fo wirb fic ©ir feinen Schaben

t$un."

„3a, afcet wenn ic§ nun finbe, bafc e8 mir

föabet? 68 wäre geig^eit, bafcot ju fliegen, unb bet

SSiberjlanb foßte ton innen fommen, unb bod) fat

fyit man auf ber anberen Seite bie $Pfli($t, 3(flc8,

worin Verfügung liegt, aufzugeben, ft$ fcato0tt

jureifjen."

„64 giett 9fidjt3, worin feine Verfügung tage,

afcet idj foßte meinen, bie Siegel fei fe&t einfa*,"

fagte äfir. ßbmonflone. „SBenn eine fol^e ^flic$t,

wie bie, ba§ 35it für jefct bei un8 lefcen unb SM#

ein wenig angenehm machen mufjt, Verfügungen ^er*

fceifiU;rt, fo mufc man tynen entgegen treten unb fte

toon innen f>evaud befampfen. Stuf gleite SBeife famt

©eine gcfeßfd?aft(icJje ©teflung mit aßen Upen *Pflidj*

ten nidjt fcei Seite geworfen werben, weit fte eine

Süße toou «Prüfungen enthält, ©tejenigen, weft&e et*

wa3 ÜDerartigcS t^un, ftnb fcfywad^erjig unb c8 fefylt

tynen baö Vertrauen auf £>en, ber fte borten geflcßt

tjat unb tynen ©elegcnljeit fcictet, im Slßtagticfcen unb

©ewöl;nlid)cn Setbfioerleugnung ju üfceiu £>aä S3er*
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gnUgen, weldjeS Feine 93crfu<$uug mit fidj füfyrt,

foflte man aufgeben, wenn e8 geeignet ijt, irre ju

fuhren/'

toerflctye," antwortete ©tu? nacf;benflic§, „o,

biefeö ©tubium fommt jur regten 3cit unb ifl ganj

geeignet, ju ^inbern, bafj ftdj ba8 Slngcnctymc meiner

uoflflanbig fcemädjtigte. $ätte eljer baran beufen

foßen, anfiatt einen ganjen Sftonat in SJliifftggaug

ju toergeuben, bann würbe bicä Slßcö nidjt gefdjefyen

fein. 3$ ^offe, e8 wirb fe§r anflrengenb fein."

„£afl ©u feine groge 93ortie6e für baö SateU

niföc unb ©rietyföc ?" '
4

„£> !" rief ©uty eifrig, ,,«£>omer nnb Söirgit unb

nodj lotete Slnberc madjen mir aßerbingö außerorbent*

lidjeS SJergnugen, Wa8 giefct cö in ben alten Surften

für fyerrlictye ©adjen! 2I6er bie (ßlacfcrei bafei l;at

mir nie gefaßen, unb jefct, wo idj fdjarf aufraffen

*- unb bie ganje ©rammatif unb bie griedjifdjen Sßurjek

worter lernen feß, wirb eö aßerbingö furdjtfcar genug

fein."

(St jt2f;ntc fo tief, aU 06 er ftdj nidjt efcen notf;

ju ber <2<§wierigfeit ©Kicf gewünfdjt fyätte.

„28er ifl ©ein Sc^rer gewefen?" fragte 9Wr8.

ßbmonflone.

„fflx. Spotts," fagte @ut>, „er ifl ein fetyr ge*

fdjeibter SKenfdj , er l)at nur bie gewityntidje <Sö)ixU

bitbung erhalten, ftd) aber burd;gefampft — au$ ei»

genem Antriebe uicl gelernt unb e8 enblid) für ein

gto jjcä ©lücf gehalten , alö er an ber $anbctdafa*
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bemie, tote man fte nannte, in SPioorwortty , wo bie

Neffen Sftarftyam'ä in fcie <Sdjule gingen, Sefyrer würbe,

3$ *erfi<$ere £>ir, er tjl febr flug unb ^odjfl gebufc

big bei bem fc^weren, ermütenben Seben, ba8 er bort

fuhren mu§, unb o, wie freut er ftdj über ein neueä

83udj, über wenn er einen 9iac$miüag für ftc$ ijat.

Slö iä) afy bid nenn Qa^rc alt war, fing idj bei

ifym an, iubem iä) wcdjentlidj breimal nadj Sftoor*

wortlj ritt, «nb $abe ba8 bis jeßt fortgefegt.

bin überjeugt, ba§ er fein 9tföglid;fleS für mid) ge*

ttyan §at, unb er madjte ben llnterridjt burefy baä

83crgnügen, ba8 er barüber jeigte, fefyr angenehm.

SBenn ^J^ilipp bie ©ctywierigfeiten, weldje biefer SMann

üfcetwunben, unb feinen frönen ßfyarafter, womit er

befyarrlidj fein SWogli^fteö getrau ijat unb jufrieten

gewefen ifl, gefannt fjätte, fo würbe er gewiß nie

ucradjtlidj ton iljm ^aben fprec^en Knuten.

"

„Si^erlidj nidjt," antwortete Sflrä. Sbmonflone.

„(St fyat nur gemeint, ba§ ein SKann otync Unitter*

fttatöbitbung nid)t \a^cn fann, waö tyeutjutage von

Semanb geforbert wirb."

„Stdj !" fagte Gutg ladjenb , „wie batte id) ge*

wünfdjt, ba§ 93ir. Sßottä babei gewefen wäre unb baS

Vergnügen gehabt f)ättc, $fttltty> «n* SKr. SaSccüc«

jujuljeren, wie fic ein neueS Sejrtcou befpracfyen, nadj

SSortwurjelu fugten unb fo geläufig Stetten auS

obfeuren grie^ifeben ©idjtern eitirten, bajj ic§, wenn

meine Singen gefdjloffen gewefen waren , fte für ein
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sßaax fccrfroÄnete alte Scanner mit Sutten unb

fdjnupftabacföfarbigen SRecten §ätte polten tonnen."

„^ilipp war in feinem Glemem," fagte 9Kr3.

Sbmonftane lädjelnb,

„^irffidj," fufjr (8119 mit Sebfaftigfeit fort,

„je mO)i i$ von Sß§itipp fefje unb Ijore, beflo gro*

f er wirb meine Sßcrwunberung* SSelcfyc ausgewählte

83üd)erfammtung er (;at, wie toiete ©djufyrämien unb

Wie fdjon (tnb fte gebunben."

„31$, baä ift eine <%ntr;ümttc$fcit ^iti^S,
i$ glaube, er würbe trog feiner Ätug^eit unb feiner

Siebe ju ben 83ü$ern feinö taufen, wenn er uidfjt

gegrünbete 5tu8ftcf;t tyätte, e8 fyübfd) auäjuflatteiu £afi

5Du ben Äupferfttcfy gefc^en?"

„Sawoljl. SBeldje Ijerrlidje öiebtidjfcit! 5«ur bic

Sefdjrcibung in ©em, waS er uorgelefen fyat, lägt

tfjm ©credjtigfeit wiberfaljreiu D! toergefle, ba§

©u e$ nicfyt get;ort §afi. ©u mußt mir erlauben,

eä ©ir gelegentlich einmal tocrjitlefeiu SBa8 für ©es

ftdjter Ijabcn bie beiben Cnigeldjen. S3ottfominene Itn*

fdjulb — ber ©ine uotl überlegcnbcr, ber Sfnbcre toett

Ijingebenber 2lnbetnng."

„Sefet wci§ id) eä !" rief plcfclid? SKrS. gbrnen*

fione, ,,td) wet§, wie ©u juwctlcn auöftefyfi, aber

feineSwegä immer — wie ber größere ton jenen bei*

ben SngcTn."

„3d> feilte meinen, fetyr feiten/' fagte ©119,

bann beimpfte er bie Stimme, alö ob er etwaS febr

5pcinlid;cö mitteile unb fegte $11311: „^Ä; fe^ie ei?

-
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gcntttcfy bcm Portrait tcö alten Sir ju .£aufc

ctyultd?. Sltcr woton fyradjcn wir? 2(d), ton Sßfju

tipp. SSctdjc tytibfdjcn ©efdjidjtcn erjagte SDIrö.

S)eanc?"

„Sie tiefet tyn feljr."

,,©a§ er ftdj föon tön gremben fo toicl Sdjtung

unb 2?en?unbcrung erworben fyat, unb itod^ baju ofyne

SBorurtfycil ju feinem ©nnfien. — 6ä mufj allein fein

eigenes SSBetf fein. Unb ba8 barf e8 wof)l aud)! So
oft man ton iljm fpteeben (jert, femmt (ftmaS ;um

93orfcfyein , maö il)n betounbcrnSrourbiger erfreuten

lagt. S5u lacfyft mid) auä unb idj gefiele, cd iji

toteilig ton mir, ba§ idlj tyn lote, aber idj wollte

nidjt toten, fonbew nur betmmbern."

„3$ &ote meinen Steffen getn loten, tdf> lädjeltc

nur übet Seinen @ntfyuftaömu8."

rounberc mid) nur, ba§ iä) nidjt no(§ en*

tfyuftafiifcfyer bin," fagte ®uty; „tvaljrfdjcinlidj ter*

fd)cud}t fein einfacher äierflanb biefe ßmpfthbung, benn

er jicl;t bem «Jpclbenmutl) burd) feine Aufopferung fo

nafye, wie eö ein SJlenfä in unferen Sagen nur

fann."

„£)er arme Sßfyilipp! SBenn getätigte Hoffnun-

gen ^emanb X
um gelben machen fonneu, fo ftub fte

itym ju 2(jeil geworben. 2(§a! ©m?, Ü)u wirfl neu*

gierig unb fie^jt au3, tute eine meiner jungen ©amen,

wenn fte Reffen, eine ©efcfyidite weit treuer unb gc*

täuföter Siebe ju {?cren, aber es tvar nur bic Siebe

ju einer Stfymefler."
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„3u fccr Scheper, für toel^e er fo fcict ge*

opfert fat?"

„3 a, feine ©djroefter 2flargaret§e. ©ie mar ad^t

6iö neun Satire alter, a(ö er, fef; v l)übfd), fet;r ftug,

if;m fefyr äfynlidj — furj, ein SJhifter toon einer al*

leren @c§n>efter; ja, fie ^at tfjn naefy bem Sobe fei*

ner SJiutter gum großen Steile erjogen, unk er f)ing

fc^r an tljr. 3$ glaube, e8 ^at ifym baö Opfer fei*

ner Hoffnungen ganj leidet gemalt, ba§ er wußte, er

bringe eS für ftc, fie werbe in ©ttyletyurfi wofyneir

bleiben unb bie 93erauberung leidster ertragen- £>ann

fam bie Äranffyeit §foiuU}'8, fctefe führte ju ber

^eiratl; mit Dr. ^enlety. ©agegen tonnte 9?iemanb

Crtwaö einjuwenben fyaben. 6r tfl ein efyrenwertfyer

SRann, mit guter SßraxiS unb einem anfefynlidjen (Sin?

fommcu, aber' er ifl toiel älter, wie fie, if;r an ©eifi

ober SMIbung nid)t ebenbürtig, unb cbgtcidj idj c$

ntdjt ganj gern auSfpredje, burdjauö nic§t' religio^.

Stuf jeben gatt war 9flargaretl;c SJiorüifle eine von SDe*

nen, bei meldten man eS am SSenigflen ertragen fennte,

ju fefycn, bafj fie um einer SJerforgung wiflen I;ci=

ratete.''

„Äcnntc if;r 93ruber 9licfyt3 tfyun?"

„@r ma^te ifyr bie lebhafteren 95oifleUungen,

aber er tonnte atä ueunjefyujäfyriger Sjiingling bei eis

ner entfötojfenen ©djwefter ton ftebemmbjwanjig ^a^
ren wenig ausrichten, unb gerabe bie SBatjrbeit unb

Äraft feiner SBorjWhmgen mu§ einen ©tadjel jurüct-

gelaffen (jaben. ©er arme ^»»S*/ 8tautc > er
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$at fur<$tbar gelitten — tmb gerate, alä er

werteren tyatte, waö er fetyr tief empfanb, benn fie

war ei« fetjr fanfteä ©efd;c|?f tmb er liebte fie tyerj«

Iii). 6ä it?ar, alö ob er beibe <2$weftern unb bie

^eimai^ jugtei<§ fcerloren tyätte."

„Sft er nidjt eben bei 9tfrä. «£>enlet> gewefen?"

„Sa* 63 fyat jwifctyen itynen nie Äaftc ge*

$errfät, wie eö bie Seilte nennen. 6r ifi baö Gin*

jige, waö fte liebt nnb worauf fie ftotj ifi. Sie

flehen fortwetyrenb in ©riefwecfyfcl unb er ift oft tei

ifjr, aber er gefleht ein, bajjj er ben SDcetor nidjt lei*

ben fann, unb ify glaube, er pnbet fetbfi Bei SWar*

garetfye wenig Srofi, benu er fommt ftetS ernfler unb

büfierer jurütf, alö er Eingegangen ifh 3#r «£>ait8

fann, fo gern fic e§ audj wiinfdjt, feine «§eimat$

für if;n fein , unb behalt uerfudjen wir «£>ofywelI bie

©tefle Gtyletyurfrs fo gut alö möglich erfegen ju

laffcn.^

„SSic froty mufj er fein, bafj er @udj ju feinem

Srofle l?at!"

„^itipp ? SD nein 5 er ifl jletS jurürf^altenb unb

gegen Stiemanb, aufjer SOTargarettye, felbfl nidjt gegen

feinen 83ater, offen gewefen, unb feit tyrer SDerfyei*

rat^ung !jat er ftdj mefyr, wie je, in ftd) felbfl jus

rücfgejogen. 68 $at tym — wenigftenS ifl ticS meine

Slnftdjt — eine Abneigung eingeflößt, Semanb fein

Skrtrauen ju fdjenfen, bie, wie idj glaube, oft bie

SoTge einer hittexm Saufctyung in ber Siebe oter ber

gmutbfdjaft ifl."
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„3$ banfe ®ir, bafj ©u mir baS gcfagt ^afl/
#

antwortete ©119, „ic§ werbe tyn jegt fceffer ücrflc^cn

unb mc^r jii iljm auffelitfen. D! 6ö ijl feitter, wen»

man finbet, bafj SDaö, wa3 man tiefet , nicfyt aflcö

5Daö ijl, wa8 man gegtaufet l?at. 2Ba8 rnufc er nicfjt

gebutbet ^afeen!"

@3 gewahrte 2)lrS. Gbmonftone groge 2?efrie*

bigung, ba§ ftc bem aufrichtigen SBunföe ®u^8, fet*

nem ßouftn feine 3(n^änglicfyfeit jujuwenben, fo tnel

9Jaljrnng gegeben Ijatte, benn bicä war cinä ber gün*

fligfien Bethen in bem Sljarafter, welchen fic feljr liefe

ju gewinnen begonnen ^atte.

•
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$iknfte« Stapittl.
-

Sbmonflonc rcoßte gern SWr. SaSeeüeö

SUfeinung Don feinem ©djüler fyören, unb ftc erfuhr

fetner 3ctt, ba£ er glaube, ©ir ©u$ befiße fefyr

gute ßätjigfeiten, unb eine jiemlidj bebeutenbe aflge*

meine ©Übung, aber feine ctafftfd)c ©clefyrfamfeit fei

feincSroegS befriebigeub, unb bic SJfatljemattf wäre

fefyr oerna^täffigt worben. ßr fei gemeint gewefen,

feine Slrbeit für getrau ju galten, wenn er ben att*

gemeinen ©inn ber ©teile tterfhnben, ober fte in

geijtreicfye, fliegenbe, englifdje SBerfe überfejjt tjattc,

feie jebo$ üon bem Original weiter entfernt waren,

alä er ober fein Sefyrer bemerfen fennten. SWan

abe jfrn nie gelehrt flu . arbeiten , weni
flf
hgä niefil

wie anbere Knaben ßubiren unb eö werbe grofier

feteift erforbertiefy fein , mnjeine ^itbung_fluf gleite

©tnfe mit ber anterer in einer öffentlichen J^ulc^
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nnterridfrteter, weit weniger befähigten Änafcen ju

bringen.
~

fflx. 8a3eette3 fagte ifem bieS beim ^Beginnen,

aber ba fyierin feine 2(nfpiehingcn auf feinen @ro§*

tatet ober SHr. §Pottö lagen, fo litt bie Sippe ©u^3

nidjt, unb er fragte nur, wie toiel ©tunben er tägtid)

flubiren muffe. ^JDra/' fagte Wlx. ßaSeeßeö mit ge*

büjrenber Sfouf'ftcfr t auf ein en waljrf($ eintid)en äKanaet

an ber ©ewSbnunfl an gfleig, bebaute jebofl ä«glei$,

wie tiiel no$ tffäefon muffe, unb fegte ^inju, „eö

fottteiTtoler ober womöfttid) fünf fein.^
" ^^oTtuTtiux (ein/' fagte ©M>, „fünf,

•

»enn idj tann."

<$x flrengte feine ganje SBitlenSfraft an, um
kiefe fcier ©tunben auöjufüüen, bie er uor unb nad)

bem öritfyftiicfc na^m, unb wobei er ben ganjen 8Jior^

gen eifrig arbeitete, biö jur legten ©tunbe ttor bem

jweiten grityfKict, it?o er ju 6(jarleä fam um btc

Slufgaben über SMdjtfunfi mit iljm ju lefen. <£ier

^figte e3 fidj juerfi, bafi ßfcarleS fo uoDjiänbig aufc

gehört tyatte, \f)i\ atö einen ©aji ju fcetradjten, ba§

er iljn ebenfo ttyrannijtrte, wie bie SWitglieber feiner eis

genen gamilie,

S3ei ©uty'ö ©eiocfjnung an ein tljatigeS Seben

außer bem £aufe, unb. ba er j[e^t ju ©djriftflettcrn,

bie er fdjon toor langer 3*it gelefen fyatte, juruefge^

fijicft würbe, um ftd) burdj bie ßonftruetien i^rer
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fdjrecftc, über Welzin ihn feine eigene Slnfhengungett

führen tonnten, fo fanb er feine Slrteit fo fd;wer

unb langweilig, wie er mir t;atte tmmfd)en ober

flirrten fcnnfci, unb war am (Snbc beä SJlorgenä

»cfltg erfdjöttft. ^j|t wäre eö 3eit ju ber erfri*

fc^enben Unterhaltung m jenem # angei^men Drtc ffit

ben SJJüfftggang, bem SBohnjimmer »cn «£>oltjwetf,

genjefen, jebe anbere 3«t beö $age8 würbe «©barieS

jum Semen ebenfo gut gepaftt ^afeen , aber er 50g eö

toor, äWittaggfhmbc $u nehmen unb bemetftc nid}t,

bagfur feinen grennbj^ierin ber gan&e Unterfchteb

^wifd^en
j
einer Slrbei t nnb einem 93ergnügen_ lag.

©119 gähnte fyn nnb wieber furchtbar, unb fdjlug,

alö ihm ß^arleö einmal fagte, er fei fehr einfältig,

eine anbere 3cit bor, aber &l (S^arteö ßtnwenbungen

machte, fo gab er eben fo groulbig nad), wie eö baä

gange übrige <§au8 ju t^un pflegte.

SDic Beobachtung ©utj'ö gewährte (Sf)arle3 bie

grofjte Unterhaltung, unb er freute ftdj fehr auf %
äueftcht, »on i^m bie @ef$i$tc feineS erften gefeß*

f4aftlidjen ©inerö jii fjcxm , aber SJtrS. unb 5Dlt§

<5bmon|ione unb ®ir ©uty STtorttitte würben eingela*

ben bei 9J!r. unb 2Jtr8. örowntow ju fpetfen. SWr-

ßbmonflone war wie gewöhnlich über bie ©degen*

tyeit, feine Stfadjbarn ju fehen, entjücft, ©iiy fah auä,

alä ob er ntdjt wiffe, ob ihm ber ©ebanfe gefalle,

ober nicht; ßaura fagte ihm, e8. werbe fehr eins

faltig unb langwrflig fein, aber fic würben gute

23I:iftf Ijöron, unb C^arleS befahl il;r, nidjt* weiter

-j * Digitized by Google



112

i;

ju fagen, bamit er am fofgento Sflcrgen ten 93c-

ridjt ton einem friföen, t>cruril)eil3freien ©eijtc fyßren

fonnte.

©eine erfte grage am folgenden STtorgen lautete

natürlich, „Wie>t 5Dir feie ©Atyaft. gefallen?"

„D, eö n^r ein.fefilic^er ^pafj." ©m^ä fitc6-

lingSantwort würbe in ber äWitte unterbrochen-, ba

Saura antwortete:
%

„6ä war gerate wa8 ifyre ©efeüfdjaften immer ftnb."

„9hm, lafj un$ bie ©efdjidjtc fyßren,^ker ifi

mit einanber ju Sifcfye gegangen unb ©uty not tjcf=

fentltc^ 2flr8. SSrownlow erhalten."

„SD nein/' fagte Saura, „wir fyatten 23eitc bie

eijrenwertfyen."

„9ii($t $$iliw>?"

„9Zein," antiüorRTe ©uty, „ber treue Staate«

war o()ne feinen frommen 2ieneaö ba."

„@e§r gut, ©itty," fagte 6(?arte3, üfcer ben

W^ eci tac^enb. •

„3$ fonnte mi<$ nidjt enthalten, baran ju bens

fen," fagte ©uty faß wie cntfdjulbigenb, „alä tdj

baö SBenefymen S^ornbaleö fccofcadjtetc, eö ifl fo fcf)t

eine SJfadjaljmung *}3f;ili}>yö, unb id) glaufce, eö ftcljt

in feiner Sltwefenfycit broUiger au§, al§ wenn er jus

gegen ifl. Qdj mßdjte wiffen, ofc er ftdj beffen te*

wufjt ifL"

„63 fle^t j$m ganj unb gar nidjt, weil er

feine natürliche SBürbe beftgt," fagte 9Jtr8. 6bmon*

flone*
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& ($in 97tann mu§ an Jförper unbjäcifl fecfyS

grug einen 3ott fraten, wenn_&BL^flä flro6artigp/

ruftiflc , gractgfe äBefen ffifriIipgQiftm--fetb-
/
' faßte

„,35a fjoben wir ©u$'S 9J?a§ für ben Söerftanb

^lippS," fagte 6§artc$, „gerate feffi gitg einen

3^"* "
~~

t
Mm fo »iel mefyr, als fcaö für anbere Beute,

wie feine ©rßfte," antwortete ®uty

„2Ber war fein 9iad)6ar, Saura?" fragte

„SDoetor SWa^erne. 3$ Wr frof) bar*

üfcer, ba er bie Sagbfreunbc 2Jir. ©rownlow'3 abhielt,

bie niemals etwaö StnbereS fragen, alö ofc man fceim

SBettrennen gewefen fei /über ofc^Qn gern ju SaBe

ger;e." ^
„Unb wie Ijat ftd) SWrS. Srownlow Benommen?"

fragte (partes.

,,©ic ifi eine wunberäafe grau," fagte SJträ.

©bmonflone in ttyrer ruhigen SBcife, unb ©uty ent*

gegnete mit lja!6 brotligem, f)alb einfachem SluS-

bruef, „cö giefct atfo ntd^t triele fctdje, wie fte?"'

„3<$ <?offe eö nidjt," antwortete SWr«. Atomen*

ftone.

„3fl fte wirflid) eine ©ame?"

„$$ifiW nennt fle gcwcf>nli<f>, „jeneS SSeifc,""

fagte (partes, „gr Ijat eö tyr nie toerjie^en, bafc

fte tifti mit feinem: „junger Sflann" unb mid) eincö

Slfcenbö tu bie (Stoffe ber fdjüdjtcrnften Riffen, bie

$et (Srbe *cn Stefcctyffe. 1. »b. S
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tfjr jemals tot bie Shtgen gelommen feien, geflcUt

^at."

,,©a8 wirb ftc toon SJJlaurtcc ni^t fagen," bc^

mcrltc Sanra, nadjbetn fte ft$ toon intern Sachen er*

Ijott tjatte*

„3$ ^Brte, wie ftc eine junge ©ante bamit

hinterging, baf* fte fagte, er fei ber attejle <2o(;n,"

fegte Stfrö. ebmonjtone $inju.

„sßlamal" tief Sfmty, „fann ftc baö geglaubt

Ijabcn?"

„3$ ertaubte mir, eine Icifc Stnfpiclung auf

baä SBorljanbcnfcin bc8 Sorb be Ctourcty, worauf fte

in ifyrcr heftigen Slrt erwiberte, „adj ja, ba8 §atte

idj toergeffen, aber er war bort ber Breite unb baS

tfl baö SKadjfibefA"

„SSenn $tjxrnux bie ©cfdjidjten hättet Ijören

tonnen, btc ftc imb SJiaurice cinanber erjagten/'

fagte ©uty. ,,$A) glaube, er jeg flc auf; benn auf

2tflc3, waö ftc fagte/ fegte er ctwaS nodj SBimbcr*

barcreö* Sft wtrftid} eine ©ante?"

„SBon ©eburt," antwortete 2Kr3. ßbmonftene.

„9iur ttjr lebhafter tyaxattn unb ttyre geringe Ur-

tl)eit8fäljigfcit madjeu fte fo abgefdjmacft."

„Unb wie laut ftc ift!" fagte Saura. „SBaS

war benn ba§ ton ben Sßfcrbcn, ©uty?"

„@ic fagte, fic fa^re mit jwet fo mutagen

Sßferbcn, baf; ftdj afle ©taflfncd;te tor t^nen fürch-

teten, unb atä ftc tljr cn Keinen jungen auöfa^reu

wollte, erwiberte 9)?r. 33rcwnlcw, „35u Fannfi
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tf)un, waä ©u witlfl, meine fiiefce, afcer id) wiinfdje

ni<§t, ba§ mein ©etyn ben «g>alö ttidjt, wenn ©u
andj mit bcm ©einigen anfangft, wa8 ©ir fccliefct."

ffilaurice antwortete bann mit ber (Srttarung, „baß

er eine ©ame fennc, bie nidjt nnr mit 3wcicn, fcns

bern mit SJieren Dom Sctfe faljre, unb alö fid> bie

SJorberpferbe umgebrc^t, unb iljr in ba3 ©cftcfyt ge*

fielen glitten, nur ein wenig genieft, unb gefagt (ja*

6c, „tdj banfe für bie Strtigfeit."

„©! wollte iä) fätte baS gehört/'

/,£a6t S^r gebort, wie fle fagte, bajj fle 6t*

garren raudje?"

2lüe fdjrieen toor (Sntfefcen ober toor Siadjen taut

auf:

„STtauriee erjatjtte natitrlidjerweife eine ©efdjitf;te

üon einer ©ame, bie eine (Sigarrentafdje am ©ürtel

fangen gefyafct, unb nadj einem 23afle jcbeömal eine

jur ©rfrifd)ung geraupt tyafce."

©119 würbe bur<$ bie üftadjridjt nnterfcrodjen, baf?

fein *ßfcrb gefattelt fei, unb ritt fofort ju 9Jtr.

Sei feiner 3urii<ffunft ging er gcrabewegö in

ba8 SBo^njimmcr, wo 9Wr3* ©bmonjlone (SfcarleS

ttorlael unb rief oljne SBcitercS:

,#3<§ *3 fatfd^ erjagt* Sie fagte

nur, bafi fle eine (Sigarre geraudjt Ijafce," bann U*

mextie er, baf er gcfiäri ljatte, fegte $tnju, „ic§

fcitte um SÖerjeiljnng," unb ging fort.

"21(3 et am fotgenben Sttenb t?on einer cmfameu
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(3djtittfd)U^fa$rt nacfy <£aufe fam, fanb et bie jüngere

©efcUföaft im SSo^njimmer, wo (partes bie 2Kiß

£atper8 mit ber ©efdjidjte »on ben (Sigarren untere

$iett @r fiel it;m Ipfttg in baS Söort:

//S^ fabe ©it 3*fagt, baß e3 nur ßine gewe*

fen ifl"

fl c probirte eine, unb futyr bamtt fort.

@ie machte eine SJeftcttung für 4?afcannalj juredjte."

glaube ©ir gefagt ju tjaben, baß i$ baä

©efpracJj unrichtig wieber gegeben tyabe."

„SBenn cö aud; nidjt ber 2?ud?i1abc ifi, fo ifi

eä bod) ber ®eijt," antwortete (SfjarleS, toolt SBerbruß

über bie Unterbrechung feiner Untergattung , bic «£>ars

per8 burdj @d;auergefdjidjtcn fcon Sftrö. ffirownlow in

Sßerwunberung ju fe^en.

,,©aä fte^t i^r ganj filjnlidj," antwortete eine

toon itjnen, „idj fonnte toon SttrS. ffirownlow atteS

SJißglidje glauben."

„Sie biirfen bieS nidjt glauben," fagte ©u^

fanft. „3$ wiebcrljolte unrichtig, wa3 am 33eften

tjergeffen werben feilte, unb muß bitten, baß meine

tfyoridjte Uebertreibung ni$t weitergetragen wirb."

6§arlc8 uerfanf in mürrifdjcä ©Zweigen, ©uty

fianb gebanfentoolt ba, unb Saura unb 2lmabet fan*

ben eä nidjt teidjt, ba3 ©efyräd) im ©ange ju Rat-

ten, bis fidj ber S3cfudj entfernte.

„Sji baS langweilig !" murrte (SfjarteS, fobalb

jte fort waren.

„3dj bitte um 93erjeil)ung ,
baß idj ©ir ©eine

\
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©efdjidjte toerborfcen §aU," fagte ©ulj, „aict c3 mar

weine ©djulb unb bt$fcal& mufjte id) mu§ ein*

tnifd?en."

„33ah 1" rief ß^atleS, „»er flimmert fid) barum,

öS fte eine ober jwanjig gerankt ^at, fte fcleifct befc

wegen bcc$ Sflrö, 83rownlow."

„©er «gxwptyunft ifi ber, worin liegt bie SSahr*

^eit," fagte Saura.

„WlMcnfufyx fagte partes.

„Stlcine Schwingen?" fragte ©utj mit einem

S3«cfe anf Slmafcel,

„äfladjt wa8 3$r woHt," fagte G^arlcö, ben

Äopf juriiefwerfenb, „jebenfattö muffen ba3 Keine

©ecten fein, bie an folgern ni^töfagenbem 3cuge

mm."
Sic ©tirn ®u^8 umwclfte ftdj üon SBerbruf,

a&er Saura fctieftc freunbtidj auf unb fagte:

„Sldjte nic$t auf i$n. SSir muffen ©i<§ Sitte

ehren, weit S)u etwaä fo Unangenehmes getrau

hafh"

„£)u wirft ihn Sphtftyp freunbli<$ empfehlen,"

murrte 6f;arte3*

6r erhielt feine Slntwcrt, unb gleich barauf

fragte ©nty, 06 er jum Slnfteiben heraufgehen welkt

5Da er fein anbereö SJitttel f)atie, um fein SHijfrer-

gnügen ju jeigen, fo fällig er e8 au8, unb fctie6 fei*

nc fdjlechte Saune nctfircnb juritcf, ttä er *erga§,

wie geringfügig biefe S3elcibigung gewefen war, unb

fidj ju einem waljnfmnigen — fyalb toöhaften, t;alfc
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tadpdjtigen Verlangen aufgeftadjelt Ijatte, femerfcitS

fo tterlefcenb wie möglid) ju fein»

6r war fetten w iberwart ig er, wie feine

atte Slmme eö ju nennen pflegte, gewefen* Sein

SKenfd) fonnte eö tljm red^t madjen, unb ©uty bnrfte

Sttidjtö für il;n tljuiu 2llleö, waö er fagte, ^atte nur

ben Bwecf, eine immbe ©teile in bem ©eifle ©uty'ö

ju teueren. Sie Seiten feiner STJutter unb Saura'ö

matten itjn nur nod) fdjlimmer, benn er ^atte baö

SBcrgnügen, fie gleichfalls ju plagen* 216er ©uty er*

trug 2tHcö mit tooUfommcn guter Saune, unb et

würbe fiter bieö SWifjttngen nur ned; ärgerlicher. Unb

bodj fanb er ftdj teim (Schlafengehen burd) bie fÜladjt

ber ©cwohnljcit an bem Slrme ©uty'ö auf ber treppe*

„®ute Stacht," fagte ©uty, alö er iljn in fein

Limmer geführt hatte*

,,©ute 9Jacht," antwortete ©jarleö, „id) fjaU

mich fyute Slfcenb tüchtig angefhengt, ben Söwen auf*

jujladjcln, a&cr i<h felje, eö geht nicht."

©iefer 33orwanb, ba§ er Cxperimcntc maäjt,

war weber ganj wahr, noch ganj falfdj, aber er gafc

ßljarleö jt<h fetfcfi wieber, inbem er ttjm baö ©eftänb*

nifj erfpatte, baft er üfcler Saune gewefen fei, unb^

ihn in ben ©taub fefcte, bie 5ßorfletlungen feiner ei-

tern unb Saura^ö mit feiner gewollten ©lei^gültig^

feit ju tc^anbeln.

Sefct, tto itjm ber ©ebanfe „ben Scwen aufju*

ftacheln" einmal gekommen war, würbe eö feine

£auptfccfdjäftigung, bieö ju verfugen. 6r wollte ein
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3«<$en be8 heftigen <5§arafter8 ftyeti, unb btc 33e*

mutyung, i$n ju reijcn, würbe ju einem neuen SBer*

gnügen unb nodj baju ju einem, ba8 um fo gröfce*

ren ©enufj gewährte, ba e8 bie übrige Familie in

peinlicher Spannung erlieft.

(St firttt gegen feine beffere Ueberjcugung, ftxai)

gegen fein beffcreS Söerftönbnifj, »ertljeibigte unrichtige

2tntf<$ten, pettte 93iele8 auf, wa8 feinem wahrem ®e*

fu^t juwiber war* ®uty fonnte bie8 Slnfang8 nidjt

begreifen, unb war über einige toon ben 2lnftc§ten,

weldje er toerttjeibigte, ganj verblüfft, bi8 iljm Sanra

jur $ilfe fam, unb i^rem 83ruber burc§ Slnbeutun*

gen, ba§ er nidjt ernfilic§ fyredje, in beftigen 3orn

terfefcte. JDa8 nadjfle 2M, wo ftc mit ®m> aBein

fpre$en fonnte, fagte fle i$m, bafj er nidjt Sittel,

waö Gfyarleö fage, wörtlidj nehmen bürfe,

„3$ badjte mir, baf$ bie$ !aum feine Meinung

fein fßnne, aber warum feilte er fo reben?"

„3$ tann i^n nidjt entfdjulbtgcn, i<§ wei§, e8

ifi feljr unre^t, unb ber SBaljrljeit juwiber, unb fc^r

unfreunblidj tton i^m — idj wollte er ttyäte e3 nidjt.

816er er macfyt ftetö wa3 er will, unb fo muffen wir

mit bem armen SJurföen ©ebulb Ijaben."

SÖon biefer Qcit an fdjien e8 ©uty feine SKttye

mcljr ju machen, bei bem (Streiten mit Sparte« feine

«§ige ju mäßigen, mit Sluönatjme eineä einjigen 9fla~

Ie3, wo ber SBwe bur$ Gtwaö, ba8 wie eine 93er*

Innung bcS ÄenigS Äarl I. Wang, wirflid) geweeft

würbe.
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©ein ganjeö ©eftdljt »eränbertc ftclj, fein 6rau=

neö Sluge Mifete, wie baS eineö Slblcrö, unb er fyrang

mit bem 2lu8ruf auf:

„SKeinit ©u baö wirflidj ?"

,/?ftflge ©trafforb," antwortete GljarleS gclaffen,

erfdjrocfen, afcer üfcerjeugt, baji er bie uerwunbtare

©tette gefunben Ijafce.

„Unebet, unmanierlich," fagte ©uty mit leifer,

ater ttor ©ntrüfhtng fcebenber ©timme, „e3 ifl uns

cbel, i$m uorjuwerfen, waö er fo fcitter fcereut fyat.

konnte ntd^t feine 33u{üe, fonnte nidjt fein eignet

33tut —" afcer noc§ w%enb er fo fpradj, uerfdjwanb

btc 3orne§glut§, bie dlctfy auf feinen SSangen würbe

tiefer, unb er toerlicß baö 3immer.

„<§a!" fagte 6f;arleö, „idj Ijak eö burdjgefefct!

%ä) fann mir feinen 3orn alö etwaä S'urdjtfcarcS

»erftelleu, wenn er einmal gehörig aufgegabelt ifh

wei£ nidjt, waö sunä^fl fommen feilte, ater

icfy gtaute, er tyat jtdj fo jiemlidj in ber ©ewalt.

©aö tyeifjt mit fdjarfen Sßerfjeugen fpteten^ unb jefct,

wo idj bie Gtyre gcl;a6t Ija&c, einen 2?li^ beS mor*

mßifd;en Stugeö ju fef;cn, will idj il;n in 9tul;e laf*

fen, afcer eö »erbroß midj, ba£ er mid) fce^anbelte,

alä cfc id) wie ein Sßei6 ober ein jtinb unter feinem

Born ftaube."

9?adj ungefähr jcl;n SRinuten feierte ©ufc jurüct'.

„GS tljut mir leib, ba§ idj jcjjt efcen Ijaftig war/'

fagte er.
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„3$ wußte nidjt, baß ©u fo Diel perfcnlifyä

Ocffi^l für Jtcnig (^arleS $ättefh"

„SBenn ©u mir einen ©efaHen t^un wotttejt,"

fu^r ©119 fort, „fo wiirbeft ©u nur fagen, baß btc8

nic§t ©eine SKcinung war. weiß, baß eö fo tjl,

afcer wenn ©u eö nur fagen wolltcjt."

„(58 freut midj, baä ©u ©djarffinn genug $afi,

um einjufe^en, baß idj juttiel ©efömacf fcefifce, um
ein SRunbfopf %u fein/'

„3d? banfe ©ir," fagte ©uty, „idj Ijoffe, itfj

werbe in Sufunfi tut ©tanbe fein, 6ct ©ir ©djerj

unb (Srnfi 311 unterfdjeiben. 2t6er wenn ©u mir eU

nen ©efaHen fyxm wißft, fo frotte nidjt wieber üfcer

Senig (^artcS."

©eine ©tirn na$m einen fo ernjien, bfiflern

STuöbruct an, baß 6§arle8, cfcfdjon er feine Antwort

gafc, ni^t um(;in fonnte, ju fiifyfen, baß e8 untoers

meiblidj fei, feinen SSunfö ju erfüHen, GljarTeä

war nie fo tJoHjlanbtg tefiegt worben, ater fett*

famerweife machte tyn bieö nic^t wie gewitynlicfj

miirrifdj.

21(3 ©mj i^n am Slfcenb in fein 3tmmer ge*

fütjrt Ijatte, fcltefc er flehen unb fagte: „Sifi ©u
uterjeugt, baß ©u mir öerjie^en $aß?"

„28ie, baä I;afi ©u no<§ nic^t ttergeffen ?

"

fragte (partes*

„SWein, natürfi^erweifc nidjt."

„(SS tfyut mir leib, baß ©u fo lange nadjträgji,"

fagte (Sljarteä lädjelnb.
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„28a8 gtaubft 35« bennl" rief <3ut), „idj badjte

an meinen Sintbert, wie iä) e8 t^un muß."

(SljarleS §telt e8 ni^t für geraden, ju crfenncn

ju geben, baß er bie 9?ot$wenbigfeit ba&on nidjt ein*

fa§e. fytU ba8 Unglücf bc8 Äönig8 G()arlc8

für titter. «3$ fttacfc nwt/ wie wenn man ftdj S*rei*

Reiten gegen einen Sfteunb $erau8nimmt"

„3a," antwortete ©uty nadjbenflidj, „e3 mag

ttySridjt fein, aber e8 ifl mir, al8 06 man ba8 gegen

Stönig (^arleö nidjt t^un fönne/ @r fielet ber ©ei*

mat$ ju nalje, er §at fo fciet tion ©pott unb ©oljn

gelitten, fein «£crj war ju fanft, feine 9teue ju tief,

al8 ba§ feine Sfreunbe, felbjt im @$crj, au$ nur ein

Söort ber SJlaffe »on Sßorwürfen tjinjufügen füllten.

SSie man itjn geliebt fyaben würbe l" fuljr ©uty in

feine ©ebanfen fcerfunfen fort — „i^n geliebt, um
fcer fo wenig ju ben roljen Reiten unb ber Stoße, bie

er ju fpielen ^atte, paffenben Sattheit willen — wie

man il;m $alb mit ber Eingebung eine8 SRittcrö an

bie ©ante feiner Siebe, fyalfc mit ber Ergebenheit ge-

gen einen ©eiligen gebient l)aben würbe, wie e8 Söicut*

rofe getrau $at, unb 0!" rief er mit plcfcfi<$ au8s

bredjenber ©eftigfeit, „wie man für ifyx gcfämyft t;a*

ben würbe/'

„SSÜrbeft ©u ba8 ?" fagte ßljarlcS , „U$ mochte

©id) unb ©eloraine wol;l an ber ©pige ber @clb*
%

lütge ^rtnj 9tupßert8 angreifen feljen."

„Söerjcilje," fagte ©ut;, ber fidj vlogti$ wteber

tefamt, tief errötljenb, „idj glaube, tdj habe ttergeffen
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wo xd) war, unb ©id; mit einem meiner alten Sraumc

ton meinen S3ootfa$rten gu 4?aufe §er unterhalten,

©u barffi midj morgen fo triet toerfpotten, wie ©u
nrifffL ©ute 9iad)t"

,,6« war eine 9t§apfobie," fagte 6<>arle3, „ja,

ba8 war e8, i<§ wunbere midj, bajj idj nid^t bariifcer

lad^c. 2(fcer id) fcin wirttid) fortgeriffen worben.

(Sollte man e8 wo^l benfenl @r traute eö Slflcö fo

natürlich IjerauS, ja eö fam tym topm #erjen unb

idj tonnte n\d)t üfcer i$n fpotten — nein efcen fo we*

nig wie 97tontrofe fet&fh ©r ift ein feltfamcr 33ur*

fdjc! 316er er erhält mtdj madj, wa8 metjr ifl, alö

bie meinen ßeute tljunl"

@ö lag toiel SBatjrfdjeinlic^feit fcor, bag ©ug

gcrabe jefct Slfle wad) ermatten würbe, benn SDlr. Sb*

monftone wollte iljn jum erjlen SWale mit auf bie

Sagb nehmen, unb er geriet^ bariifcer ljal& aufjer ftc$.

©er Sag fam unb ©ut? wanberte, e$e SDtr* @bmon*

ftone fcereit war, in ber $atte umJjer, wofcet er oft

fein ©erlangen ju pfeifen unterbritefte unb Sebem

fagte, ba§ er ber SBelt »ojauä fei

,

benn er tyatc gc*

ftern eine @tunbe extra ftubirt,_ unb bie Slnbcren vor

bem g'rüljjh'US fcefeitigt. Saura fyielt e3 für fc(;r ridj*

tig, bafi er, wie Sp^ilipp fagte, nur ein Änafcc fei

— unb moraliftrtc gegen Gfyarlotte baricter, ba$ er

in gleichem Stlter mit iljr fiefjc — namlicfy faft ad)U

jcfyn %al)tc alt feL 9Jtr8. Gbmonftone fagte cö Sfyar*

leö, eö fei ein SJergnügcn, wenn man-Scmanb fo

gliicflidj fljtye, unb alö er anfing, üfccr bie Rederei
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ungebulbig ju werben, tl)at fte i$r SJtöglidjfteS, um
iljm bie 3cit ju üertrei6cn, ater cf;ne großen (Srfotg.

0uty jattc gebutbig wartenjyfornjL nnb ej^jrarjeine

©en^ntjeit auf unb _aB_^u gelten, unb mit fturücfges

worfenem Äopfe ju ^ordjen ober, trie eö GfjarfcS ju

nennen pflegte, „in ber 33ort; atte &u eourtettiren."

SBenn bie ©ebufb ber 9)Jr8* G'bmonfione am
SRorgen burc§ bie SBcrfcercitungen jur $agb auf bie

Sßrofce gefleßt worben, fo mugte fte am 2l6enb nidjt

weniger ba&on I;ßren* ©uty fam in ber fcefkn Saune

jurtief unb fpradj fein ©ntjütfen gegen Sebermann mit

einer Se&Ijaftigfeit unb ©arfhttungSfraft au8, bie 2tt

lern, waS er fagte, einen fcefonberen 9teij fccrtietj*

©aö Sßcrgntigen tterlor burdj bie 2Siebert)oIuug 9ftd)t&

6r würbe jebeSmal nodj baüon ^ingeriffen, unb fein

(Eifer fennte 9?iemanb größere greube machen, wie

9Jtr. (Sbmonftcne, ber fcott (Stotj auf if;n unb fein

Stetten ben entfdjwunbenen «Hoffnungen beä armen

Gfyarleö einen <5eufjer weihte, unb bem Sagen otel

lettjafter baä SBort rebete, wie er e3 in 23ejug auf

ba$ ©tubiren getrau ^atte,

©er ©taßfnedjt au3 Stcbefyffe, SBiUtarnJ befien

Familienname 9tofcinfon über ben ©pi^namen 23tfliam

üon ©eloraine toergeffen würbe, war cfccn fo ftofy auf

©ir ©uty, aU eä 9ftr. @bmonfione nur fein Tonnte,

anadjte jebodj feinem <&crrn SßorjtcHungen, bafj er

nidjt mit ©eloraine jwei Sage in ber 23od)e jagen,

unb audj jwei SJlal nad) 93roabflone auf ifym reiten

bürfe. ©nty ging hierauf ju §u§ nadj 23roabflonc,
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afcer SSißiam mar bamit eisen fo wenig jufrieben,

benn er $iett ben 9iuf beS £aufc8 Stebefyffc für gc-

färbet unb fceflrafte ttyn baburdj, ba§ er am näc^jien

Sagbtage fccridjtete, ©eloraine fei nidjt tauglich jur

Sagb. 3)fr. Gbmenflone fcemerfte, bafi ©uty ein aiu

bereö jgagbpferb haften miiffe. $ß$ilipp tyorte toen ei*

nem, baä ju tterfaufen »rar, tmb nad; gehöriger 23c-

ftdjtigung tewunberten Slfle baftcl6e— felfrft SBißiam,

ber mit tec Slnbeutung angefangen 1)attc, eö fßnnten

fcet einem ^3ferbe fo toiel ©grauten loder fein, fca§

man niefct wiffe, woran man mit if)\n fei*

Sßfitlipp, ber bic Unterfyanblungen führte, fam

ju %\\$c na$ «£>otywcll, um 2IKe8 ju toerafcreben.

©ttty befand fiefy in ber grüßten Slufregung tmb fte

fpradjen mit ä>ir, @fcmonftonc fo lange üfrer Spferbe,

ba§ fte ßfjarleä in baö SJett triefcen. (Seine SJtutter

fing an ju lefen, unb bie fceiben älteren SDfäbdjen

vertieften ftd) in eine Icife, getyeimnifjüoße Unterhal-

tung, fctö fte burdj eine fyrage SpjjitippS, waä fte fo

fetjr feffeln fönne, erfdjrecft würben.

„63 war eine ©ciftergefdjidjte in Gtoeline be

ßourc^S ledern 33riefe," fagte ßaura*

//3df? erjage fieuten, bie nicfjt baran gTaufccn,

niemals gern ©eiftergeföidjten," flüfterte Stmafeel tfc

rer ©djwefter ju.

„©raufcft ©u baran?" fragte W^W,
er tfe fefi anMicfte.

„O, id> toi« nity, bag bie Heine 91m? mit

gvagen fcetjeßigt wirb , bie fte am Sßcnigflen gern
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^at," mifdjte P<§ ßaura ein, „3dj mödjte liefcer

fragen, ofc ©u un8 auöla^fi, weit wir toiele ©etpers

gefd^tc^ten für unerftärlic§ galten."

„©ewifj ntdjt/'

„©er allgemeine ©taufce würbe o$ne einige 83e*

grünbung woljl faum fcefletyen fonnen," fagte ©utj«

,,©a8 Keße pdj eten fo gut auf bie ^een an*

tvenben/' erwteberte Sß^ilipp,

„Sebermann weif* eine unerflarltdje ©eifterges

fdjidjte," fagte Stmty*

„3a," antwortete fß$tl<W, „afcer id) würbe QU
waö barum gefcen, wenn ictj Qemanb treffen fßnnte,

bejfen @efpenftergefd;td)te nidjt auf bem 3eugni§ beS

(SoupnS, beö ßoupnS eineö ghreunbeö, eineö fe§r flarf^

geijiigen SDtenfcfyen fceruljte*"

tann mir nic§t benfen, wie Qemanb, bei

einen ©eijl gefetyen $at, jemals im ©tanbe ip, ba-

&on ju fpredjen," fagte 2lm^

„#ap ©u unö nidjt eine ©eföidjte von einem

@puf in SRebcfyffe erjagt ?" fagte Saura.

„£>, ja, bie Seute bortgtaufcen fefl baran. 3o*

naö Sebtur^ $at einmal in bex 9tadjt ein .Sachen ge*

$ört, alö er baö %f}Qt nidjt aufmalen fonnte," ante

wortete ©ug.

„Stya! ©u Wfl alfo bie Autorität für bie ®e*

fpenper," fagte Wütyp.
Ijatte ba8 üergeffen," fagte Saura,

wunbere midj
, baf? wir ©i<§ niemals üfcer ©ein Sieb-

etuffefd^cö ©efrenp gefragt Ija&en."
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„Sit ftefyfl au8, al8 et ©u e8 feltfl gefeljen

Wttefi," temerfte «p^itipp.

,,©u fcifi t$m bodj ni$t etwa fcegegnet?" rief

Slmtj, faft erfdjrccfen.

„6i, taf? un8 bie ganje ©ef$i<$te fyörcn," fagte

^ilipp. «8 SM" riflenrt 33itb im Spiegel, ob«

ber alte @ir £ug$, ober ber SWßrber 83etfet8. Äcmm,

bie ©amen finb fceibe Bereit, im regten Slugentlicf

aufyufrctfdjeiu ©u fannfl i§m unfcebenflid) einen brei*

eÄigcn «£>wt auffegen, benn gegen tuen fott man ftdj

benn öreiljeiten $erau8ne$men bürfen, wenn nidjt ge*

gen ben ©eifl eine8 $l$nen?"

Stmtj fonnte ftdj nic^t erflärm, wie fßtyilipp im

©tanbe war, * fortwaljrenb fo ju fpredjen* SBiettcidjt

gefdjaty e8 nur, »eil er nidjt fcemerfte, wie ©uty bie

ßarfce wedjfelte, wie er fidj auf bie Sippen fcifj, unb

wie enbtidj feine Slugen in ber 9Bitte bunfet ju wer*

ben unb ®euer 31t fprütyen anfingen, at8 er mit tie*

fer, leifer Stimme, wie ferner ©onner, welche bie

furdjttare ©ewalt unterbrüeften 3otne8 fcerriet^, au8*

rief: „<£>üte ©i# ju fpotten — " worauf er plößlid?

inne tyielt unb au8 bem 3immer eilte«

„2öa8 giefct e8?" fragte Wlu JSbmonftone , ber

au8 bem ©dfjlafe aufgefdjrecft werben war, unb feine

ftrau fcliite fceforgt auf, fe^rte Jebodj ju iljrem Sudjc

jurütf, alö Sfeffe antwortete:

„9Ztdjt8."

„ffiic «onutetf ©u ba8 t$un, $$ilipp?" fagte

Scmra.
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gtaute wirfltdj, er Jjat tljn gcfcfycn!" flu«

fiertc 2(mty äitgfltt^.

„6r $at il?n gefügt, Slmi? — ben ©eift ber

S^onntle^," fagte ^«typ,
„(£ö iji xetyt ©djabe, baß S5u batton ftracfyft,

et foüe ifym einen breieäigen <£ut auffegen/' fagte

Saura ; „er muß geargwßijnt (;afcen, baß wir ©ir er*

jaljlt Ratten, ivaö jtdj wegen 2Jlr8. Srownlow ereigs

net Ijat"

„Unb tüittfl £)u e8 jegt t^un?" fragte tfyre

Schweflet im S£one einer 83orfteffung.

gtaufce, Sßljilipp foßte e$ Ijoren!" antwor*

tete 2aura unb er$äf>Ite bie ©efdjidjte. @ö freute fte,

als fic falj, baß fte einen großen ßinbruc? auf tfyren

Gouftn ma<$te. 6r fcewunberte biefe Sorgfalt, bie

fhenge SBaljrtyeit ju bewahren, unb fdjlug fogar ein

SWotijfcudj auf, beffen ilnblid 6C;arlc8 fürdjte, unb laS

folgenbeö Crjceerpt:

^^altc.ni&tjing Stifte fjh JjatuilcS

,

eine jweite

für geringfügig unb eine britte für una frftffilidji SBirf

fte dKe ttonHSlr. * &\rT3mctT^tä

JätT, afcer fte ftrib ttogbem ein f;aß(i$er Sftuß Eon

beut Sonat a: ^otte , unb eö ifi feffer, baß unfere

£ct$en Eon ifynen rein gefegt werben, o§ne baß wir

unö übermäßig barunt fümmern, weldjeö'bet fdjwär*

jejle ober größte %lc& ifl.''

Saura unb SImty fanben großen ©efatlen baran,

ater er fegte noc$ tyinju, er fcebauetc, baß fid) fotcfyc

au$gejeic§nete ©eflnnungen mit einer folgen <$eftigfeit

Digitized by Googl



129

beS EljaraftcrS unb jenem ungtücHidjen Temperament

Bereinigten. Stmty fa$ mit ©enugtljuung
, ba§ t^re

©djwefter anjubeuten wagte, er möge toorftdftiger in

SBermeibung toon (Scfliftonen fein.

„3$ bin toorftdjttg /' antwortete er fdjnett unb

ernfh „$Jlan brauet mir nid)t ju fagen, wie not^

wenbig eä ift, 9tadjflc§t gegen biefen armen Änaten

ju üben, aber c8 ifi unmogfidj, alle fünfte ju er*

ratzen, in welken er empfinbtidj ifh"

„dt tjl wirflidj empfintlic§," fagte Saura, „idj

bejietye bieä ntdjt attein auf fein Temperament , fen*

bern auf 5(ttcä. 3$ meefcte wijfen, 06 eä ein Tfycil

feine« muftfalifdjen Talent'3 ift, ba& er für atteS i!jn

Umgebenbe eine eben fo lebhafte ©mpfänglidjfeit be*

ftfct, wie fein SD^r für jeben Ton. (Sin fiterer Tag,

eine fdjßne ?lu3fidjt gewähren i^m fo tieleö wafyre

©tuet, er fyrid)t mit fotdjer Siebe toon jebem 9teije

ton 9iebcltjffe, unb ßfjarleä fagt, wenn er lefe, fo

fdjeinc e« i$m, al8 06 er bie ©efäidjte fetbfi nod)

einmal burdjnaljme, inbem er beobachtet, wie fein

©eftdjt fo unbewußter Sßeife eine Stoße batet foielt."

„ßr flöfjt allen ^ßerfonen, *on benen er fpridjt,

Sebcn ein/' fagte Stmty, „unb er wei§ nidjt immer,

wie ju aufboren werben, wenn fte anfangen/'

„3dj medjte e8 für einen fo reijfcaren ©eifi

faum rat^fam Ratten, ba§ er Diel in ber SBett ber

£>id)tung verweilt/' fagte $P$itipp.

„SKidjtö ^at i$n fo fe$r ergriffen, wie ©intram/'

antwortete Saura* „3$ $afce ne# nie etwal 9lc$u«

$er (SrU m «fbffyff*. 1. 9
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lidjeS gefehlt. ($x befam baö 23ud) jufäßig in bie

«gxutfc, uh\> wätyrenb er baftanb unb e8 laö, fingen

oHe jene feltfamen 2tuSbrücfe an, auf feinem ©eftcfyte

ju fielen, unb enblidj weinte er fo heftig barüber,

ba§ er auö bem 3iwmcr flicken mußte« weiß

nidj>t, wie oft er eö gelefen l)at, idj gtaube, er l)at

e$ ftd} fetbfi gefauft, unb eö fdjeint, atö 06 baö ©ifb

einen 3au6er auf itjn ausübte, er ittxaäjtct eö wie

im Traume."

„($x ift ein großes «Rätsel," fagte Stml?.

„Sitte 9tfenfc$en ftnb Staffel/' antwortete *Jtyu

tipp, „aber er nic^t me^r, wie Stnbcre, obgteid) eä

@ud) fo uorfommen mag, weit 3föt nodj ntd^t Diel

<£rfatjrung gemalt t)abt, unb aud), weil bie 2JM;r*

jafyt ber 9Jtenfdjen, bie S^r gefet)en l)abt, gleichförmig

abgefdjtiffen waren, wie SMarmcrfiigelcfyen, inbem ftdj

t§rr fdjarfen Tanten in ber @$ule bnrdj bie gegeufei*

tige Sleibung abgeflogen fyabcn."

„Söitrbe eö befrer fein, wenn e8 met)r fdjarfe

Äanten gäbe?" fragte fiaura unb leitete bamit eine

©töeufjton über öffentliche ©deuten ein, uon benen

^itipp natürtidjerweif* feiet ju fagen tyatte*

©aä gute £er$djen 2lm^3 grämte ftd) mittler^

weite um ©ut) unb feinte ftdj barnad?, il?n juriic£fel>

reu ju fetten, aber er fam erft, nadjbem fid) 3ßt)itipp

entfernt Ijatte. (St fal) blaß unb traurig auä, fein

£aar $ing tl)m wirr unb unorbenttid) um ben Äopf

unb fte würbe tten ber gurdjt ergriffen, baß er i>iet=

triebt wirftid) ben ©eift feinc§ 23orfa(jvcn gefetyen l)abe,
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waS ftc, trcfc 9Wgu«9, a« ©efpenßer im 2lß*

gemeinen ju gtaufcen, feineöwegö teflätigf ju feljen

numfdjte. Gr wunberte pc§ unb mar fe$r tterbriefjlic|

baritfcer, baß er ^ilipp nidjt tnefyr toorfanb, afccr et

ftracfy faum ein SBort, unb e$ war 6alb Seit ju

öette ju ge$en. 9tl8 6t>arle8 feinen 2lrm naf;m,

fanb er feinen STennet feucht unb rief: „2Ba8 Ijafi

©u benn angefangen?"

„.3$ frin an ber SWaner auf? unb atgegangen,"

antwortete ©uty etwaS wtterprefcenb*

„SBic, im Stegen?"

„3$ weiß eö nidjt, c8 ip wetyl mßgtic^"

?lmtv gl«^ hinter t^nen fam unb bie Äreibe

trug, fürchtete, baß 6^arle§ auf ©intram'S mtfbcS

Sluöfe^en unb feine Slfcenbwanberungen anfielen werbe,

aber baö ©erlangen, ©uty jtt neefen unb ju reijen,

war feit bem 2luS6rnc§ wegen Äßntg 6$arfe3 »er«

fcfywunben.

@ie trennten pdj an ber 3$ire, unb als ©üb
iljr gute 9fac§t fagte, ffri<$ er baö feu^te £aar jus

rücf, baS iljm ittcr bie ©tirn $erafgefaßen war, unb

fagte: „@S t§ut mir leib, baß id) ©ueren Slfcenb ge-

hört ijatte, id) werbe 6udj ein anbereö SOTal erjagen,

waS eS ju fcebeuten Ijat."

,,©r $at gewiß ben ©eip gefe^en," fagte bie

t^ßridjte Keine Shnty, als pe p<§ in einem feigen

Stnfaß unflarer ©efyenPerfurdjt in ifjr Limmer ein?

fdjtcß, baß {?e eö erp wagen fonnte, ben Äopf j»

eisten unb in bie bunflen (Sien be3 BimmerS ju
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fdjauen, nadjbem fte niebergefauert war unb mit

ben #anben' toor bem Orftc^t i$r 2(6enbgebet gefprodjeu

Ijatte.

„(Sin anbere8 9Ml" 3tjr£erj floate üter baö

83erfpre($en.

S(m fclgenben 9?adjmtttag, at3 ftc unb Saura

mit einet nnberfpenfligen ©etöfclattranfe fämpften, bte

toom SSinbe tjeruntergcriffcn »erben rcar unb ftdj rocu

gerte, an i^ren fßlag jurücf^ufefyren , tarn ©uty, bet

tei feinem Sekret gemefen n?ar, auö bem ©tatte,

brachte ben tyeratfyängcnbcn Stveig jum ©eljorfam

unb natym bann an tfyrcm ©pajiergange Xfyeif. @r

fafy ernfi au8, war Slnfangä fdjtoeigfam unb fagte

bann plcglidj: „3$ 6«$ ßrffarung meine«

SJenefcmenö oon gejtern Slfcento fdjutbig."

„5lmt> glaubt, ba§ S)u ben ©eiji gefetjen

Un miifjteji," fagte Saura, inbem fte ju ftfjerjen ter*

fudjte.

„ftaht idj Sud> erfdjrecft?" fragte @u$, tnbem

er ftd) umbre^te, oott SJiitleib. „Stein, nein, idj Ijafce

tyn nie gefe^en, tdj Ijafce fcttjl nie SttoaS baten ge*

tyiirt, bafj er gefe^en roorben fei. <S3 t^uf mir fe§r

leib/'

,,3d) war fe$r fyfoify/' antwortete 2tmv U*

iljefnb.

„Slfcer," fu^r ©u^ fort, „tuenn id) an ben Ur*

fyrung ber ©eijtergefdjic^te benfe, fo fann iä) md)t

Ufyn, unb wenn Piüpp StHeS rcüfjte!"

„P, er meij? 9?ic$tä{" rief Äayra, „h fcetrctc§tet
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c8 nur, wie wir jietS gettjan fyaUn, a(S eine Sttt

romantifdjen 3«bcfyör t?on 9tcbefyffe. 3dj «>»fbe eine

be(fere SDfeinung ton einem Orte faffen, wenn idj

tvü§te / ba§ eö barin fpuft."

,,$A) war immer ftolj barauf," fagte ©uty, „idj

weifte ^erauöbefommen, ob eö ber alte ©ir

ober ber SJJörber ©ecfefS fei, ton bem man fagt, baf

er floate unb bie Älinfc beö 3toimer8 beä büflercn

«gmgty in ©ewegung fefcte. Sdj forfdjte unter alten

papieren unb idj fanb eine furchtbare ©efdjidjte, Qe*

tter unglucffelige <2ir §u$ — ber Sftamlicfye, ber ben

(Streit mit ber gamilie @urer SJiutter anfing — er

war ein «£cffing S^arteö IL unb eben fo fölimm,

ober fdjlimmer, wie irgenb (Siner auö jeuer ©efefl*

fäaft — "

„SBoron riifrfe ©treit $er?" fragte Saura.

„5Dfan glaubte, bajj er ba8 £eftament feineS 93a*

terö entweber teruidjtet ober gefatfdjt ^abe, fo ba§

fein S3ruber, ©uer 83orfaljr, Slidjtö ton ben Söeftfcun*

gen erhielt, ©ein Sruber erbeb (?inwcnbungen unb

er wieö il)m bie %t)üxe. 55ie gäffdjung ifl nie er*

wiefen werben, aber man Ijat wenig baran gejweifclt.

SJou feinen SBerbredjen unb befonberS ton feinem

grimmigen 3orn unb feiner Sonett giebt e8 jafyls

lofe Srabitionen. @r jwang ein armeS 9Räbc$en, ifyn

ju Ijeiratfyen, obgleich fie einen ttnbcren liebte, bann

würbe er ciferfiictytig, lauerte feinem 9lcbcnbu(;ter auf,

fperrtc ifyn in baä S^urmgemad), lieferte i^n in baö

©efeingnijj unb befiad} ben SRidjter ^cffcrieS, bajj er
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i$n jum $obe muxttyiUc ,
ja, man fagt fogar, baft

er feine Stau ju ber Einrichtung geführt (jabe* (Sr

i»ar fo »errafft ba§ er au8 bem Sanbe fliegen mujjte,

ging uad) «£>oßanb, erwarb ftdj bie ©unfl SSil^elm'S

ton Dranien unb fteöte bemfelben feinen Steinum

jur SSerftigung, unb bte8 i|l bie fcerbienflttä&c «§anb*

tung, welche i$m ben ©aronötitel toerföaffte. @r

blieb toiele Qa^re bei ber Slrmee unb fe^rte nadj ^aufe

juriief, aU er glaubte, feine ©ünben würben toergeffen

fein; aber erinnert 3fc icnc^ 93crfcö
?"

Unb <3ut) fyradj tljn in bem leifen, ernften, faft

graufen^aften £one, in welkem er bie ©efdjidjte er-

jagt tfattet

„$er füfjlt be* Mengen Urtyeff'S Tlafyt,

Seim Uebergang öom £ag $ur SKadjt —
$)e* Seben* iDämmerung^unbe.

93ergeffenljeit lüirb 3ene* 8oo*,

33on i$m bringt, tt>ie auö ©rabeäfdjoefj,

Sur Stftoett feine Jtunbe
"

„@o mar e8 mit ifym: er fcerlor ben SJerflanb

unb fäjlofj nac$ fielen iüatynftnnigen ©etualttfyaten fein

ßeben bamit, bafi er tfdj in bem namtidjen 3immci:

aufhängte, 100 er fein Opfer eingefäteffen gehabt

hatte/'

„ßntfegticfy !" rief Saura, „aber i§ felje bennod)

n\i)t ein, tvarum JDu, na^bem 2(ße3 uorütcr ifi,

bie8 fo tief fii$Ift"

„SBarum fofltc idj e8 nid)t filmen?" errciberte

©mj, „ftefyt nic^t getrieben, ba§ bie ©unten ter
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S?ätcr an ben fttnbertt l>eimgefud?t werben foflen?

3tyr wunbert @udj, baß Qfyr midj in SBejug auf <3in*

tram fo tUxify fa^t ;
nun, id? tjab e ben feften ©tau*

ben, baß ein foldjer gludj be8 Sebenö unb bcö So*

beg, wie er auf ©intram lafiete, aud> auf ben 9iadjs

fommen jeneö unglücffeligen 3fianneö rutjt"

SDie 2Wäbd)en fc§wiegcn fcoß %\\x%t unb 6nt*

fegen über ben grauenhaften ßrnft, womit er biefe

SSotte au8fpra$. Snbtid) flüflerte 2Cm^: „Stbet

©intram beftegte fein ©djicffal."

Saura faßte ftdj ju gleicher 3eit unb fagte:

„£>aö muß Ginbitbung fein, ©u $afi £>tdj bamit

befcfyäftigt unb eö ausgemalt, biö S)u c8 glaubtefij

aber fold&e ©cbanfen miiffcn üerfdjeudjt werben, wenn

pe n\i)t felbji i§re 93erwirf(ic§ung ^erbeifityren foflen."

„@ie^ bic ©efctyidjtc ber SflormHe'S an unb

bann fyridj, ob eS eine ßinbilbung ifi," antwortete

©uty. „SBerbredjen unb SBIutttergießen tyaben bei Sc-

bem eine 9tcflc gezielt — Qebcr tyat bem tten iljm

vererbten %h\äjc nodj größere ©djwerc unb ©üfierfeit

gegeben. «Plein armer SÖater mit feinem früfoeitigen

Sobe ifi toiefleidjt nodj ber ©IücHid?ftc gewefen."

Saura fal;, baß ber ©ebanfe ju tief cingewurjett

war, alö baß er alö bloße ßinbilbung bcfyanbclt wer*

ben fonnte, unb fte fanb eine beffere Slntwort: „£>et

S'tud; ber ©fmbe unb bcö SofceS ruljt auf un§ Slllen,

aber 5Du foöteft nic^t ttergefien, baß 5Du, obfe^on ein

Sftormüe, fcodj andj ein ß()rifl bifh"

'

„(?r weiß co!" fagte Zimt), tnbem fie bie Stufen

T

Digitized



130

ju feinem ©eftdjt erfafc, unb fd?tu£,fie bann nieber

unb mottete bariifcer, bafj fie feine 3»ge richtig gc*

Iefen tjätte, tue inmitten ber biiflercn (Sutten auf ris

neu Stugenfclicf ber ©trafyt leistete, ben iljre SJiuttct

mit bem Sluäbrutf bcö 9tapJ?aeffdjw C?nget3 verglichen

Ijatte.
>

(Sie gingen eine 3eit lang fc^weigenb weiter,

ßnblidj ricfSaura: „©iefyft SDu toirflidj bem Portrait

iiefcS ungtiiefti^cn @ir «£>ugt> aljnltdj?"

©utj niefte fcejaljcnb*

„SD! @ö mu§ gematt irorben fein, ef»e er fcefe

nmrbe." Unb Sanra füllte bie ncimtidje Ueberjeugung,

ba§ unter einem fo offenen ©eftd;te mit fo viel

t£>oct$erjigfeit, teinem ©tauben unb «§afj gegen Un*

mfy in jebem 33litfc beS Slbleraugeö, in bem eblen

(Schwünge ber glatten <Stirn nie tterrätfyerifcfye Stad^

fudjt gefdjtummert f)aben fiJnne,

(Sie mürben burdj bie laute (Stimme 9Jlr. @b*

monfionc'8 untertreten, ber von ber anberen Seite

be§ ©artenö taut nad) einem ber Seute rief. „SD,

<$ut)l 33tfl SDu ba?" fagte er, fotatD er tyn erbtiefte,

„©erabe, toaö id) iunnfd;te! $cV Steine Stinte,

Sunge, wir wollen ein Äanindjen jagen."

©uty citte fdjnett batoon, um feine gltnte ju fyo*

Jen, unb pfiff babei SJuffd. 9}ir. ßbmonflone fanb

ben SWann, ben er fuetyte, unb bie <2cfyweftern waren

wieber allein.

„Sto arme 3>unge!" fagte öaura.

t
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„©u toitlpfcoft Wrt StttcS nify W^W «J«^
len?" cwmtcrtc Slmty.

„@8 t^iirbe jcigcn, warum fr ftdj verlegt füllte,

link e§ fann fein ©cfycimnifj fein."

,/3<$ fitante, ©u faft 9tc$t, aber e8 wiber*

firett meinem ©efüfyle. 9lun, e8 freut midj nur, ba{?

er ben ©eifi nigt gefeljen tjat!"

©tc beiben äJlabdjen Ratten iljren ©pajicrgang

beenbet unb gingen eben auf baä $au£ ju, alö ftc

beim Umbticfen «Philipp fetynett auf ftdj jufommen

faljen. 2113 ftc ifcm begegneten, war baä Grfic, wa8

er fagte: „2So tfl ©inj?"

„6r iagt mit bem $apa Äanindjen. 23a8

giebt cd?"

„Unb wo ifl bie Santc?"

„@ic ifl mit 6tyarlc3 unb ßijartotte ausgefahren.

2tb«r waä giebt c8 benn?"

„@e^t t;icr. ÄiSnnt 3$t mir fagen, wa§ ©aä

ju fccbeuten fjat, wa8 td^ ^cute frulj beim 9ladfian\t*

fommen auf meinem %\\ä)t fanb?"

68 war einc ^artc toon ©ir ©nlj SKorüiüc, auf

beren 9tiicEfeite mit »IcijKft gefdjricbcn ftanb:

„Sictcr id) jinbe, bafc ba8 Sagen mit bem

Stubiren ft^ nidjt verträgt; tljuc alfo weiter feine

<2djritte wegen bcö ^JfcrbeS. Siielcn ©anf für ©eine

9Mty —
„© m.*

„©ad iji baö SRefnltat feineö SrütenS über feine
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6myfmfc(i$fat wätyrenb ber ganjen 9lafy," fagte

„O, nein!" rief Saura, toor ßifer errßtljenb,

„£)u üetfie^fl itjn ni^t. @r fonnte e3 geflern Slbenb

nic^t vertragen, weil, wie er unS erflärt $at, jene

(Sefdjidjte fcon bem alten @ir «f)uglj gräjjlid^er tfi,

olö wir jemals gebaut haben, unb er bilbet ft<h ein,

ba# ihr Unglücl ein Samilienfluch fei/ unb er fonnte

e$ nicht ertragen, bajj leichtfertig baten gefprodjen

würbe."

„DI 6r Ijat @tt<h alfo feine ®ff($u$tc er-

Saura errötete noch tiefer. „SBenn 55u bage*

wefen wärefl, fo wiirbeft ©u überjeugt werben fein.

Sßarum ivtUfl ©u iljm nicht glauben, baf* er baö

Sagen mit bem ©tubiren unverträglich findet?"

„£>aö fyattt er eljer bebenfen foflen," fagte Sphi*

Itpp. ,,©a ^ate id) baä *ßferb ^al6 gefauft. 3ch

^abe ben ganjen 93ormittag barübet tterfchwenbrt, unb

jegt muß ich eö bem SRannc auf bem £alfc lajfen.

3dj mochte e§ fciel lieber felbft nehmen, wenn ich bie

SJlittcl baju befäfje. 2Beld;en günfHgen <£>anbel hatte

ich gemalt, unb eö war ein Zfycx, wie %l)t e3 in

Guerem Seben nicht jwcimal fel;en werbet/'

„@3 ifi fe^r Schabe/' antwortete äaura. „ermatte

wiffen foflen, waS er wottte. tamx eö mdjt

leiben,- wenn Semanb fcen Seilten uiuuige 3?iii^e

mad;t."

„©eftern Stfcenb ifi er ganj fcerfeffen barauf, unb
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^eute ftü^ tagt et c8 fahren. 6in tyßdjft fcltfatncd

Benehmen. Stein, nein, Santa, ba3 ifl nt^t blo&e

Saunenfyaftigfcit, bie wätc jn abgefdjmacft; e$ ifl ein

G^ataftet, bet einen SJJenfdjen veranlagt, ftd) felbfl

ju flrafen, weit et ^offt, Slnbete bamit ju jiidjtigen."

Santa fprad^ noefy immer für ©uty unb S(mi>

freute ftd; batübet, benn fte füllte, ba§ fte bie 93et*

t^eibtgnng beö Slbwefenben ^ätte übernehmen muffen,

wenn e8 nidjt toon tytet ©djwejtet gettyan wotben

wate, unb fte wat ju lebhaft ettegt, atä ba§ fte getn

gefptodjen $ätte. 68 ersten ifct als ju abgefdjmadt,

bafj Semanb, auf bem ein fclcfyeä Schieffat lafiete,

ein Sßfetb in eine 3änfetei jieljen foöte, unb bod) be*

lufligte fte ju gleitet Seit bie Uebetjeugung, ba§ e$

©uty aüetbingö gelungen fei, wenn et bie Stbftdjt ge*

$abt fyabe, fß$tttpp ju atgern.

Sie tonnten ftdj nicfyt einigen. Sauta'8 ©ereefc

tigfeitSgefüljl empette ftd> übet ben ©ebanfen, bafi

©uty ftdj eineö Ketotifen Sto{je8 fdjulbig gemalt

fyabe, wäljtenb ^fjilipp bei feinem vorgefaßten Begriffe

ton feinem (Sfyataftct unb feiner eigenen SJlenfcfyen*

feniitnig übetjeugt blieb, ba§ er ben tidjttgen ©runb

erraten Jjabe unb über ben SBerfudj Sauta'S, bteä ju

befheiten, uerbriefjlid) war. (St tonnte nidjt warten,

um nedj 3>emanb 2tnbere8 ju fe^en, ba er anierwärtö

ju Sifd^e gelaben war, unb entfernte fiety mit feinem

fd;neflcn, fefien Stritte.

„6r ifl fe§r ungerecht !" rief 2lmty.

„3)a8 war nic$t feine Slbftdjt," fagte Santa,
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„unb wenn er auch Unrecht hat, fol^c ©rünfce &or*

au^ufegen, fo ift bodj ®vu?S ^Benehmen gewif* fc^t

ärgerlich gcwefen."

©ie wollten eben hineingehen, al8 ftc bnrch bie

9litcffcl;r beö SSagenä unterbrochen würben, tmb noch

ehe (S^arlcö bie treppe hinaufgeführt werben war, er*

fd;icn ihr 33ater mit ©uty. 833äl)renb ©uty hinauf*

ging, um S3uffel einschließen, ber gu nag für baS

SEBchnjimmer war, fam 5DJr. (Sbmonftonc ju beu Sin*

bereu, inbem er bie (Steine tot ftety. fftt fc^leuberte unb

mit ben <£>anbfchuhcn (plenterte, wie er ju t(;uu pflegte,

wenn er ärgerlich war«

„S)a§ ift eine fchöne ©efdjichte," fagte er, „ba

fagt mir ©uty, er wolle nicht mehr jagen!''

„SWc^t jagen!" riefen 9ftr§. ßbmonftonc unb

6(;arleö jugleidj, „unb warum?"

„SD, er rcfcet batoon, ba§ c8 feinen ©eifi tont

Sernen abjoge, aber baö fann eö nieftt fein, 3hr wifct,

baä ifl unmöglich, unb idj würbe jel;n fßfunb bafür

geben, wenn idj erfahren fßnnte, waö ihn toerbrotjen

hat. @o eifrig, wie er geftern 2lbenb bafür war, unb

ba er einer ber beften Leiter in ber ganjeu ©egenb ifl,

unb noch ba
J
u > ec biefeS Sßferb aufgiebt — icfy

erfläre, ba§ e3 eine wahre Sünbe ifl. fagte ihm,

er fei ju weit gegangen, unb er antwortete, er habe

heute früh ein S3iUet bei §ß$ility> surücfgelaffcn."

//3^," fagte Saura, „vph^PP $ e^eu beöwegen

hier gewefen, ©mj h^ eine abgegeben, worauf
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er färcibt, ba§ ftdj baö Sagen nidjt mit bem <2tu*

bircn vertrage."

„S)a8 ift ein SBorwanb, fcertafjt (Sud) barauf,"

fagte 97Zr. (Sbmonflone. „©ewif tyat tyn ctwaS toer*

broflfen; e3 fann bod) ntc^t ©orbon mit feinem un*

genirtcn SBcnefymen gcwefen fein? 68 fäien mir, al3

ob eö ©uty neulich gar nidjt gefallen tyatte, alä er

mit feinem „fyolla, SJtortoillc!" tyeranritt. 2)ie äJtors

titlet (jaben iljren eigenen ©tolj, nidjt waljr, STtama?"

„3dj bin geneigt, feinen SSJorten in 83cjug auf

t§n felfcft ©tauben ju föenfen," antwortete fie,

fage $5ir, cd wiberfpridjt fcfynurfhacf^ al-

lem SJlcnfdjeutterjtanbe/' fagte 9Jlc. Gbmonftone jer*

nig. „SBenn er ein S3urfdje, wie $ß(jilipp ober 3a*

me3 diofy wäre, fo fönnte id) cö glauben — aber

er, er feilte ein SBiidjerwurm werben ? @r $aßt c8 im

©runbe beä «^crjcnS, wie ©ift, bafür Witt id) flehen,

unb baä ©djlimmfte babei ifl, ba§ ber 3unge einen

folgen guten ©runb anführt, bafc mau — alä fein

93ormunb unb bergleic^en — gar nidjt fagen fann,

waS man baüon benft, nidjt waljr, SJiama?"

„9?idjt ganj," antwortete SÖirS. (Sbmpnflone

lädjelnb.

„9?tm, nimm Du i^n ttor, Sflama, id) benfe,

er wirb S)ir bie SBaljr^eit fagen, unb wenn ©orbon

bie Urfacfje ifi, fe jeige if)m, bajj ba8 nur bie Slrt

beö SflanncS ift, fage tljm, bajj er midj ftetS fo bc*

$anbett unb eö nötigen gatt3 gegen ben ßorb(icute-

nant audj nidjt anbcrS machen würbe/'
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„%tc§ attebcm unb aflebem," fagtc 6l)arle8,

wä^renb Slmty if)n in baö SBofynjimmer führte.

„23iji ©tt überzeugt, bafjj baS ©tubiren bie ein?

jige Urfadje ift?" fragte 2lm^

„6r ifi einfältig genug baju/' antwortete 6l?ars

le8, aber baö SBort einfältig würbe auf eine Söeife

auögefprodjen , bie felbji @uty'8 fleiner SBertljctbigerm

but^auö ni^t unangenehm mar.

©uty fam im folgenben Slugenbtiife herein; eilte

SWrö. ßbmonflone leichtfüßig bie treppe hinauf nadj,

traf fte, alä fte eben bie Satire il;reö 3immer8 ftff»

nete, unb fragte, ob er t;ineinfommen biirfe.

„®i freitidj," antwortete fte, „t<§ Bin ju unferen

gewöhnlichen Klaubereien ganj bereit."

„3$ flirrte, bafj i$ 2tfr. <£bmonflone 83erbru§

bereitet 1)aU," fing ©ttty an, „unb baä tljut mir fehr

leib."

„@r fürchtete nur, eä fiJnnc StwaS toorgefaflen

fein, wa8 ©ir üerbriefjlich gewefen wäre unb wa8 ©u
t$m nicht gern fagen woötefi/' antwortete SWrö. (Sb^

monftone ein wenig jßgernb.

„SJtirl SBa8 fann ich gefagt %abm, um ihn ju

biefem ©lauten ju bringen? &in gegen Sfticmans

bcit ärgerlich, wie gegen midh felbji. ©ie @acfye ficht

nur fo: ©a8 Sagen ifi ju angenehm, eö füttt mir

bei Sag unb Sftadjt vcrjcljrcnb ben Äopf unb iä) f^enfe

nidjtS Stnbcrem bie gehörige Slufmcrffamfcit. SSenn

Ufr am äftorgen auggewefen bin unb t?erfitrf; c e8 %bcnb3

wicler einzubringen, fo gel;t ba8 nic^t, id) fann mic§
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eben nur wadj erhalten unb bamit $Ört eö auf. ©ie

^riecfri fcfyen j^ffiftfen fcfyeinen^ einanber aCc ju jagen,

bie einfachen Singe »erben fdjwer unb juleßt fann

it^an IRRR fWic^tö bflifeh, atd wie na^Tmctn SWU

nüTenjeiger lex <£tunbe flc^t / bie idj mir~feflgcfe§t

pbe. <£ö tjt im XSaufe fcer legten toterjetyn
l£age jetc

Uefcerfe{3ung Bei SJlr. 2a3eetteö ftblecfyter qewefen, alä

ttcjwrfyergefyenben , unb mein e tatemiffon SB erfe über

afte SSegriffe a6f^eulic^r ©u ftefyft batyer, bafj bie

beiben ©inge x\\d)t ju vereinigen ftnb, unb ba8 Sagen

muf* warten, btö ic§ fefter werbe, wenn baö über*

tyaupt jemals gefdjiel)t. D, eö ifl fetyr lafHg, fo eins

faltig ju fein, benn ic§ backte — aber eö nüfct 9iidjt8,

ba§ man baüon rebet."

„2ttr. (Sbmonjlcne würbe gewif? ein fetyr untter*

flänbiger Süormunb fein, wenn ifym bieS mififtete,"

fagte feine greunbin tä^elnb* ,,©u fagfl, ©u tjafi

ben Slnfauf bcö Sßferbeö abgebrochen, warum ba8?

Äonnteft ©u e8 nity teilten, bis ©u ©id& me^r

auf ©idj fclfcfl üertaffen fßnnteft?"

„£altfl ©u baä für mßglidj ?" rief ©ut? freubig,

„3$ werbe Sßfjilipp augcnbticfticfy burdj bie $|Sofi

fdjreiben. 23e(dj' IjerrtidjeS ©efößpf — cö würbe

©ir gut tljun, wenn ©u eö fafyefi — welche ©es

wanbtgett — wetzen £al3 — wetdjeS geuer. 6$

wäre eine ©djanbe, wenn man eö fld) nidjt {inerte.

Slber nein — nein — " unb er ma^te eine bebend

tidje fßaufc. l)abc midj f^on barem ergeben,

bap idj eö nidjt ttertiene. SSeun eö Ijier wäre, fo
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würbe c8 fortwafirenb profcirt werten muffen, unb idj

wei§ nid}t, wie tdj midj aibljalten (äffen fennte, t;in~

tec ben .£unben Ijerjureiten , wenn idj fte §crte, wä(;=

renb mir baS jegt unmegtid? ifi, benn SSifliam läßt
^

miefy SMoraine jegt nid)t neuntem 9Jein, id} fcin e3

niefct im <2tanbe, ein fot^cS Sßfcrb ju IjaSen ufib

nidjt ju jagen. 63 wirb mir Stedjt gefdjetjen, wenn

td? S)tr. lörewnlow barauf fcfye, unb er wirb ftd) eine

folc&e ©elegenficit ftdjer nidjt entgegen laffenl" Un&

bie Siefe feineö SeufjerS fcewieä, welken Äampf e$

i$m feftete.

„Sei? mfldjte nic§t gern ^rntanb fo beljanbetn,

wie £>u £)id> felfrfl teljanbclft," fagte SKrö. etmon*

flone mit einem ©liefe tooß tiefcetooHer SBcforgntjj, ber

ylofclid) feinen ©ebanfengang ju anbern fd>ien , benn

er rief tyafttg:

„2Nr§. ßbmonflone, fonnfi 3)u mir Stwaä toon

meiner Whittn fagen?"

„3% fürdjtc nein/' antwortete fle freunbltdj,

,,©u wcijjt, wir Ijafcen fo wenig 83erfefyr mit Seiner

gamilie geljafct, bafj mir nur bie fallen SSljatfadjen

ju Dl)ren gefommen ftnb/'

glautc nicfyt, tag id) jemals mcl an fte

gebaut Ijafce, e(;c id) S5i$ fennen (ernte/' fagte ©inj,

ber fiel) an ben Äamin lehnte, „afcer in ber testen

3eit Ijafce ie§ tnet bariifcer nacJjgefonnen, waS wetjt

Ijätte gefdje^en fennen, wenn fte nur am Sefcen gc*

Mieten wäre/'

!S$ war nic§t bie ©ewo^nljeit ber 27lrS. dbmon*
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flonc, nur tyatb ju fagen, wa8 pc füfjlte, unb fie

fu$r batycr fort: ,,©a8 arme ©efdjopf! 3$ glaube,

ftc ip nodj ein tua^rcö Äinb getoefen."

„6rp ftcfcje^n 3a$re alt, al$ ftc parb," ant*

»ortete ©uty.

9Mr8. (Sbmonflonc ging in einen Äapen unb

naljm jtoci btö brei ^atfete mit alten S3ricfcn §erau8,

unb nadjbcm pe Beim @d)cine be8 Sfeucrä in bcnfclben

gefugt §attc, fagte fle: „2tya, ba tp dtttaö über

fte # tn einem ©riefe t>on meiner ©cfyioägcrin, ber

Sttuttcr WWW*, «tt ™ @ttfc(;urft waren."

„2Scr, meine Slclternl" rief tyaPiger.

„£ap ©u nidjt gewußt, bafj pe bret ober trier

Sage bortgewefen pnb?"

„Sftcin — idj weiß weniger toon ttyuctt, wie je*

ber 9Inbere," fagte er fummerüott; aber aU 2JJr$*

ßbmonPone im 3rocifel, ö& P* »ity mctteidjt eben

eine ©nttyiiflung machen motte, auf bie er nic§t fcor*

bereitet fei, jauberte, fegte er §apig tyinju: „3<§

fenne bie £auptumpänbe ber ©ef<$idjtc. 3$ §abe pe

»ergangenen £crbp erfahren/' unb fein ®epd)t na§m

einen Sluöbrurf an, ber bie Erinnerung an bittere Sei*

ben tocrrietlj* ©ann fagte er nadj einer ^Jaufe: „3$
weiß, baß ber 2lrd>ibiafonu8 SJlcrmfle fetyr freunblt^

gewefen ip."

„6r f)at pdj Pet« für ©einen ©ater iutcrefprt,"

fagte 2)?r8* SbmonPonc, „unb alö er tljn fttrje Seit

nad> tfjrer tgciratl) jufätlig in ßonbon traf, fanb er

©efatten an ber Strt, wie er pdj bamalö benahm —
£5 et (Jrbe von Olebetyffe. 1. 10

Digitized by Google



14G

unb glaubte — gTanbte — " unb ^ier gerictl) bte

arme 2?trä. ßbmonftone, ba fte ftety erinnerte, baß fie

tion bem alten ©ir (Sut) nidjt übel fpredjen, nodj bie

«jpanblungöweife fetneä ©ofyneä entfdjulbigen bürfe, in

unbcjwinglidjc SBerlegenljeit, bte um fo größer würbe,

ba bte £cftigfeit, womit ©uty einen geberwifdjer in

ben «Rauben (;in? unb fyerbretjte, bewied, baß feine

©cbulb auf eine fdjwere Sßrobc gefhttt würbe, ©ie

umging jebod; bte ©djwierigfett, inbem fte fagte:

„(£ä ift fdjwer, toon berglei^en ©ingen jn fyredjen,

wenn e3 auf beibeu ©citen fo viel Söebauerlidjeö giebt,

aber bte ©a<f>e ijl bie, baß mein äJruber bamalä

glaubte, S>etn 33ater fei nidjt gut beljanbelt werben.

iSx tjatte natürtidjerweife ein großeä Unglück äugend;«

tet, aber er war fo fcf;r vernadjläfftgt gewefen, baß

eö faum geregt erfdjien, baß fein SBerbredjen fo ffreng

gejlraft würbe, alö wenn er größere ä3ort^et(c gehabt

fcatte. S)a8 iSnbc bat>on war, baß fte ein Sßaar Sage

tu ©tylefyurfl üerbradjten, unb baä tjl ber lürtef, ben

mir meine ©djwägeriu bamalö getrieben Ijat;"

„Unfer Sefudj tyat unö foeben toerlaffen unb td)

f)aU im ©aujen größere SSefricbigung gefunben, afö

iä) erwartete. ©ic «eine Süfrö. ffloxMU ifl ein fc^r

l;übfdjeö ©efdjöpf, unb fo retjenb, wie lange Sladjös

locfen, eine St^felbfitt^enfarfee , blaue SJugen unb bte

liebliche ©timmc fie nur machen fonnenj fo üofl

finblidjer gr8$li($frit unb £eiterfett, baß c8 SJiemanb

einfallen würbe, mefjr wie bei einem Äinbe ju fragen,
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cfc fie frauenhaft fei. ©cfcalb ba3 erfie ©efiihl be3

ÖrembfeinS vorüber war, nämlich nach ihrem erjien

©piclc mit gannty unb bem flcincn Sphtftyp/ ging fte,

tuie ein 33ogel ftngenb, im «f)aufe umher« (Sie $at

ihnen große 3nneigung ju ihr eingeflößt, wie eö

überhaupt bei ^efcem ber Satt fein muß, bet mit i^r

ein *ßaar Sage in jDem nämlichen «£aufe fccrlebt; id)

fonnte faft Sir ©uty ^erauSforbern , e8 ju .terfuchen,

ob er nicht nach bem erfien Slnblicf i^rrS lieblichen,

fonnigen ©eficht'ö mit ihr auägefohnt fein würbe.

<Sic tft bie reine Siebe unb 3a*thett, unb fcei einer

leiblichen ©rjiehung tonnte wob! (Stwaö auö ihr ge*

tnac^t werben, aber fie ifi an ©eifl unb Sßefen fa
*

jung, baß eö fclbft üftiemanb einfallen fann, ihr n?e*

gen ihrer heimli^en @he einen SBornmrf ju topften,

beim ftc l;at feine SEWutter gehabt, außer in ber Söiuftf

feinen Unterricht genoffen, unb ihr ©ruber f^eint bie*

felbe gewaltfam herbeigeführt, fie 9Jlx. 9Kormtle in

ben SäJeg geworfen unb beffen reijfiaren ßhata'*cr ^
arbeitet ju haben, bi8 er fie jur £eirath überrebet

hatte. S)ad arme SBefen, ich glaube, fie ahnt faum,

wa$ fie gethan hat, aber eö war eine öreube, ju

fehen, wie innig er an ihr ju hangen fdjien, unb el

lag etwaö <2chöneö *n &et Dämpfung feineS ungeftü*

men £one3, wenn er fagte: „ Marianne u
, unb ihr

©tolj auf ihn fah hß^fl teijenb au8, wie bei einem

Äinbe, ba8 ft<§ baö Slnfeljen einer grau giebt."

©in? fließ einen langen, fehleren ©eufjer auö,
10*
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wifdjte ft<§ eine Sfyrane mi8 ben ?lugen unb fragte

t\aä) einer langen *ßaufe: „3ft ba§ 2(tfe3?"

„SltteS, waö ic$ ©ir gern Briefen möchte. 63

pnbet ftdj anä) wirftid) StidjtS meljr üfccr fle, unb e8

würbe SKictytä nüfcen, wenn idj alle btc ©crü<$te lefen

wollte , bie fiter fle tm ©ange waren! — Sllja,

ba fyrify fte toon ©einem SBater," fagte 9flr«. @b*

monfione, in einen anbereu 33ricf Micfcnb, „alö

oon einem fetjr tyütfdjen, jungen Spanne, mit Ijödjjl

eblen Gtgenfdjaften — " afcer tyier mufjte fte wieber

inne galten, benn ber na^fle Sag frradj ton einem

burc§ fdjlecfyte Scitung fcerborfcenen, frönen Gljarafter.

„Sie l)at fic nie wieber gefeljen," futjr 2Jtr§. Gbmon*

flone fort; „2JIr. ©iron, ber ©ruber ©einer Sftutter,

fyatte
,
großen 6inffu§ auf ©einen SBater unb machte

bie Sad&e immer fälimmer — fo fdjlimm, baf? mein

©ruber pdj nidjt fceranla&t fanb, weiter (Stwaä mit

tfynen ju t^un ju Ijafcen."

„3a / « gi"fl Smerifa," fagte @ug, „idj

weiß fonfi weiter 9?ic§tö Don ifym, auger bafj er jum

83egra6ni§ fam unb mit t?erfd)lungenen Firmen bafcei

ftanb, unb meinem armen ©rofftater bie <£>anb nid;t

britefen wollte." 9?adj einer neuen tßaufe fagte er:

„SSillft ©u mir ba§ nidjt noc§ einmal Dorlefen?"

unb na<$bem er e8 gehört fyitte, faß er, bie Stirn

mit ber <£>anb bebeefenb, ba, atö ob er baj fd;öne,

finbtidje 93ilb feinem ©eijte lefcenbig totfütjren wollte,

wcifyrenb 9Jir6. Gbmonftone unter i^ren Striefen »er«

gcfenS einen fnc^tc, ber ton ben auf feiten Seilen
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getieften witben &etbenf$aften ixify in ju flarfen

2tu3brücfen gebrochen fjattt f al8 bog fie für feine

C(;ren gepajjt Ratten.

3U8 er wieber forach, fagte er noch einmal, ba§

er erfi innerhalb ber legten SWonate mit ber ®efd)id?te

feiner Altern Sefannt gemalt worben fei. @r tyattc

uatihrlicherweife bie 2trt ihreS SobcS gefannt, war

aber erfl toor Äurjem mit ben bamit toerfuüpften Um*
flänben befannt geworben.

SDic SBahrheit tag barin , ba§ ©119 unter einet

ganj befonberen, forgfältigen ©ewahnmg t?or aßen

Uebetn, ater in Unwifienheit über bie SSerantaffung

ju ber faß franfhaften Slengfllic^feit, womit ihn fein

©rofwater betrachtete, aufgelaufen war. Gr ^atte

alö fehr fetterer, glüeflicher Änabe ein thätigcS, un*

terne^menbee Seben geführt, obfehon baffelbe fo ein*

fam war, bafj eä eine grö§ere SRachbenfüchfeit unb

Steigung jur Träumerei herbeiführte, wie man fie

fonft bei einem fc frühen SUter finbet. ©r h'"g i»«ig

au feinem ©rojj&ater, ben er als baä erfle unb befle

mcnfcfyliche Siefen betrachtete, unb er fjatte ben ®e*

taufen, ba& ©ir <£ugh 9Jtott?itte ben gtudj fccö 33er*

brechend unb beö jlummerä auf bie gamilte gelaben

habe, baburch jum Schweigen gebraut, ba§ er ju

ihm aufblickte, wie ju Scmanb, ber fletö gut unb

glüeflich gewefen fei.

4118 ©uty jeboch ein Sitter erreicht ^atte, wo er

ben (Sinfttiffen entgegentreten mufjte, bie ?lnberen au«

feiner gamilie fo fcerberbtidj geworben waren, fjiclt eä
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fein ©rofjbatcr für 3*it, \f)m feine eigene ©cftydjtc

alö SSarnung aufjufUßcn.

__gt_eqa^tte ifrm Eon ben Jininben
f

wctcfyc jofocs

lange 9ieue ben Sinken beg atten SRanncS nut_nc^

tocrafcfd;cucn8wertl)er gemalt Ratten — juerft t?on bem

SW"fffji3g»fl unb Ungcftorfam, bann von bem rücfc

ftcfytälofen Stnffnd^en Eon SkrgHugungen, bem 83 er*

langen nadj Stuftcgung, bet £3 cttcfeung aßer diwhx

unb b^^rc^c^ ĉu^icbe^Stntontät ^ bi3 bic Sfyots

f)c\t ymi Saftcr_^cn^rben war imb baö fiajler jum

'^^SL^iAj^Tt!^
©r ^attc nidjt weniger att brei Quelle gehabt,

unb nureinS bapon _ war ot;ne SMu ttocrgicfon gcblicbflL.

©eine Sleuc nadj bem erflcn fyätte fafl jur Scjferung

geführt, aber bie 3«t bradj berfelben bic ©pißc ab

— fic war burd) anbere aufregenbe ©cenen ttcrwifdjt

werben — unb bei ber nädjflcu Sclcibigung tjattc bic

SButfj jebc feldje Erinnerung fceriefycudjt, 3a, ber

tifltürftfo ßbeimut
fr feigfS fifiattfl etfl ^war fo Weit

tocrfdjwunben gewefen, bafc er über baä tc^tc, wctdjeS

baö fdjltmmjte fcon aßen war, ba er cö feinem Opfer,

ßapitain SBcßwoob, burdj beffen Sob feine grau unb

Äinber fafl in ba§ 6Ienb geflürjt würben, aufge*

jwungen ^atte, uerglcidjSweife nur gering war. Grfl

alö er fein einjigeö Äinb in ber Sölütfyc ber 3"gnib

Ictfoä über feine Sdjwcfle tragen fal) unb beffen Sob

feiner eigenen ffij^ c unb «gicftiafat
j
indfrricb s erwachte

er ju einem Begriffe ©effen, waö fein Seben gewefen

war. £)iefc Stunbc machte ©ir ©uty SJtorfcißc ju
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einem ©rei fe mit gebrochenem «fifryn, unb er bereute

eben fo tief , wie er feftwer flefünbiflt ftatte.

Gr Ijatte ftdj ber SSatfe fetneö ©ofyneö uon bem

Slugenblicfe an gewibmet, wo er ju tyojren wagte,

baß er tendjont Metten werbe, aber immer nur fcott

Srauer, intern er feine Unfdjulb al8 Gtwa£, ba$

feinen 23eflanb l)aben tonnte, beneibetc unb bec§ be*

mitleibete.

SU3 ber Änabe älter würbe, fa§ er, wie ftdj

fdjene S3lütijen entfalteten, aber bieg war<n nodj im?

tner feine örüdjte, unb er wagte nidjt ju glauben,

baß fte bieä jemals werben würben. Sic SöiUenö-

traft, welche Bei ifjm feinen Seifcenfdjaften alö Sclace

gebient fyatte, war naefy innen geweubet werben, um
tic Seibenfcfyaften felbfi ju beftegen, aber bieö war

nur ber 2lnfang — bie SBerfucfyung feilte erfl ned)

fommen, Gr tonnte fyoffen, baß fein 6'nfel tueUetctyt

nodj ber diene fällig fein werbe, aber bieö war baö

33efie, waö er für möglich ju galten wagte. (Sc

tennte nidjt glauben, baß ein Sfiormlle im ©taube

fei, unterborben burdj bie SBclt ju fdjreiten, ober baß

feine Sünbtn nidjt an bem Raupte feincö einjigen

9?ac^fcmmen tjeimgefudjt werben würben, unb ber 3,cn

feiner Grilling war fortwäfyrenb ber 2lrt, baß er

faft bie Stauung veranlaßt ^ättc, i^rc GifüUung fclbft

Ijerbeijufüfyrein

©ic SSirfung übertraf 2ltte§, wa§ er erwartet

ljatte, beim eine fdjwer mit ©d;ulb betabenc ©eele,

wenn ftc auc§ ityre glecfcn mit 3lbfdjeu bctrad;tet, fce;
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fafj nidjt bie galjigfeit, einjufefyen, wie abfäeulidj ber

Slnbttcf beö Safterö füc einen 9Kenfdjen war, ber bis«

6er baffetbe m$t ^atte betrauten bürfen unb in einer

SBelt reiner, erratener Xräume Tcfete* ©er Änabe fafj

fortwäfjrenb wortlos ba, er Ijiclt baö ©eftc^t gefenft

unb in feinen gefalteten <§änben verborgen, unb war

nur einige Sftate fctyig, bei einer neuen Gnt^üßung

ein Sufanttmnfdjrerfen ober ©Räubern ju unterbrüefen,

unb atS ba8 ©eflänbnijj ju ßnbe war, ftanb er auf,

(tiefte um ft<$ unb ging fdjwanfcnb fyin unb tyer, at$

ob er nidjt wifie, wo er fei* ©eine nädjjle 93ewe*

gung war, bafj er ftd) neben feinem ©rofjuater auf

bie Änice nieberwarf unb tfyn liebfofie, tüte er eö alä

Äinb ju tljun gepflegt fyatte. S5ann fagte er i()m

gute Stadjt unb befanb ftdj nun mit feinen iiberwät

tigenben ©efüljlen allein in feinem 3unmcr.

Sein ©roffaatcr ein btutbefletfter, reuctjctlcr

äflann! ©er gtuc$ war erfüllt, er fclbjt bellen @rbc

unb bejiimmt, bie namlicfye Saufbafyn ju verfolgen,

wäljrenb, wie er redjt gut wußte, bie Slnlagc 511 bem

gamitiendjarafter gewaltig in ifym lebte, bie iteimc

jener abfdjeulidjen Seibeufd)aften bereit waren, äSSurjet

ju treiben unb grrüd^tc ju tragen, wä^renb er genau

baö ©cftdpt Sir «gmgljfö unb bie nämttdjen büficren,

bligenben Slugcn feefaß , beren 2lnbenfcn bie Srabition

bewahrt Ijatte,

Gr war auf eine 3cit lang niebergefämettert

S5a8 33ewuf|tfein einer firaft, bie nidjt in t$m fclbfl

tag, ber ernflcn, leifen Stimme, bie bem %cun, bem
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Grbbcbcn unb bcm äSirbelioinbc ©titlflanb gerieten

fonntc, trwadjtc nur langfam in ifym, unb alä cd

erwarte, empfanb er, n?ie fein ©rojjfcater, etjer «§>off*

nung auf jufünftige 9leue, alä auf bie SJiogUdjfcit,

fidj unbeflecft ju erhalten.

©ein ©ci|t hatte jtdj uon bem ©djlage nod) nicfyt

erholt, als fein ©rofwatcr fiarb — als er im ©lau*

ben unb §*urdjt ttott Hoffnung auf eine gnäbige Stuf»

na^me feiner 9leue, aber ofyne im ©tanbe ju fein,

feinem Gnfel bie Gemtffteit biefer Hoffnung $u geben,

bafyinfdjicb. ©er Scfymerj um ben einjigen 93er*

tuanbten, ben er jcmalö gefannt Ijatte, unb baö ©C*

füfyt, bafj er in ber Söclt ganj allein flcfye, vereinige

ten fidj mit einer Unflaten ßmpfinbung be8 SntfcgcnS

über bie Sßloglicfyfeit beö ©dtfageä, unb e8 bauerte

lange, e^c ber 6influ& ton «gjofyiocH, ober bie (Slafli-

citdt feiner eigenen Sugenb iljn au8 feiner 9Iicberge*

fc^lagenfyeit werfen tonnten, - %

©etbft bann no<§ gefdjalj e3 faft gegen feinen

SSißen, ba& er jum ©cnujj jurücffcljrte, ba er un-

fähig war, ftdj niä)t aufheitern ju laffen, aber mit

einem ©cfüljle, al3 ob bie ii)n llmgcbcnben „in eis

ner ßidjtroelt" n?anbelten, n?o er faum ^offen burfte,

ein Sßaar fdjwanfehbc Stritte ju tljun. 3n biefer

9iiebergef<§iagen$eit lag bie größte ©efaljr für ®mj,

ba fle iljn teicfyt verleiten fonntc, ben ftampf gegen

bie 83erfu^ung für nufcloä ju galten, wä^renb fein

lebhafter ©eijl unb feine grcjjc ©enu§fa$igfcit bie ®c*

Digitized by



154

tealt bcr Stcaction nur um fo gefährlicher ccf^eincn

liefen.

Sflrg. Gbmonflonc war bic Brftc, bic ermutig

genb Kontinent gliicf(i (^cn ffamftfc g
efeit bag SBiüg-^

fyradjunb it)m bcmcrf(i d) macfytc, bafi_ feinj

fmfrnngen nicfytg älnbcrcg feien , atg wag aflen SWcng

"l^cn" gemeiufam Sie hatte i(}n in beu Staub

gefegt, ju entbcefen, wenn unb wo er cg wagen bürfc,

ju genießen, er war burdj bic ©eföichtc Sintram'g

tief bewegt werben, unb fclbfl noch fyeutc Ratten ihm

bic fdjeinbar unbeachteten unb ungehörten SBortc Slm^g

bic Hoffnung unb 6rinutt;igung biefer wttnbcrbarcn

®cfd;i^tc t?er bic Shtgcn geführt.

Sic Ratten ihm fle(;oIfen flu flehen, ftanbhaft

nach Oben ,yt Hirfcn unb nicht bfog tag SBöfe, fen*

bern fchen bag erfie Beiden beg ^cranna^enben S?i?fen r

ohne jffnJ)1d)t auf bic SISu'nbcn, bic er ftd; baburd)

gufiigen fennte, nijbcrjutrctnu 2öo(;l ihm, wenn er

beharrli ch iiiit^JL

lieg war ©u^g innereg Sefcen
5

fein äufjcrcg,

offenes unb freubigeg Sein traten wir gejeigt, unb

S?ctbc floffen wre ein Strom bafyin, bcr rein wie

Ärijjtatt ift, big ju beffen Siefc bag Slugc nicht brin*

gen fanw. 5Dtc Oberfläche fonntc'wot^l juweilcn burdj
• ^^^^ ^

SScIfcn ober Schatten getrübt wiäpn, aber nedj öf-

ter brang ber Sonnenföein big iif bic tnnerften Sie-

fen, tief? ftc leuchten unb bligen unb jeigte, tag ftc

eben fo (;cU unb War waren, wie bic Ofrerfladjc«
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59^an barf nidjt gtaufccn, baß eine fcld>c ©e*

fd)id}tc beä ©eijleö ©u^ö oon tl)m fdfcjl aufigefpro*

djeh ober ton SJtre. (Sbmonftonc tterjtaitfecn worbeu

war, afcer fte fat> genug, um einen Scfjfuß auf feU

neu ßfjarafter ju machen, ju bemerfen, welche 2trt

Störung er brauste, unb bcpyeltcö Snterefic an tljm

jtt nehmen. <2ie wünfätc feljr, baß er einen folgen

©rcunb tyfitte fyafcen fännen, wie i$r ©ruber gewefen

fein würbe, unb hoffte, baß 9itc$t8 einen $reunb*

fdjaftäfcunb mit tfyrem Neffen tynbern werbe.

Sie Angelegenheit wegen beö Sßferbcä l;iek ftc

für unglücfltdj, ba eS md)t ju uerwunbern war, wenn

fte Sßljilipp oerbroß, wenn audj ©119 große Gntfa*

gung geübt fyatte, ©er ' 93erbruß 9)ir. ßbmcnjlenc'ä

war falb oorüfcer* ©otalb fte iljn ü6erjeugt Ijattc,

baß feine Seletbigung tjorgefatten fet, bemühte er ftdj,
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mit guter ättiene ju fagen, ba§ e8 fc^t angcmeffcn

fei, unb fprac^ ju ©ug, er werbe ein ttcüfemmener

23üdjernntrm unb ein furdjtbarer ©elefyvter werben,

waö ©uty al8 einen au$ge5eidjneten Sdjerj aufnahm.

Sßfyiltyp t)attc ben (Sutfdjlufj gefaxt, nacfyfufyttg

ju fein unb niAjt rcieber baten ju fprecfyen. Saura

hielt bieö für bebauerli<$, ba fte fo nie jum 83er*

ftänbni§ fommen fonnten, aber atö fte barauf an*

fpielte, jeigte er eine fo UMirbeüotfe Sftiene, al8 06

er nidjt verlegt fei, baff fte tiefe 33cfdjämung bariibet

empfanb, bafj fte Semanb, ber um fo viel fceffer jum

Urzeiten befähigt war, hatte leiten wollen, ©utj fei*

nerfeitS ahnte nicht ba8 ©eringfie von ber Unruhe,

toilfyt er hervorgerufen ^atte. Stadlern er bafycr fei*

nen ©auf auf fettere, unbefümmerte Steife auögc*

fprochen Ijattc, welche ^p^ilipp für ba8 ©djlimmjic

bei ber Sache hielt, tfyat er fein 9Wöglichfte8, um «jpe*

fuba in feinen ©eifi juriicfjufiiljren, bie ^ager au8

betnfetben ju »erjagen unb ben tiefoerlegten äßidiam

von ©eloratne ju befchwidjtigen.

2118 ade SWanover Söiüiam^ feinen anberen 6r*

folg Ratten, ald bafj er gar nidjt mehr jagte, ge*

langte er ju ber Ueberjeugung, bafj bie8 bie ©djufb

93k* (Sbmonftone^ fei, bebauerte @ir Otuj von gau*

jem <£>erjen unb fonnte ft<h nur bamit tröften, ba§

er ©elörainc beim 2tu8reitcn ba^in führte, wo bie

Sflöglidjfett vorlag, bafj er bie SDteute antreffen werbe,

2lu§erbem wollte er noch jeigen, bafj er nicht ber

©icuer 27fr. Sbmcnflonc'8 fei, inbem er beffen ©tatl*
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regtement jum m\$a$tcU'
y

aber fetalb ticd jur

Äenntnifj feineö #errn gelangte, fprach biefer ein tyaax

fo fc6arfc /
ernjle 2Borte, ba§ SSiöiam nie wieber

toerfudjte, unge^orfam ju fein»

<?8 fc^ien, atS 06 baö geringftc Seiten beä

SWiffattenS fcon ®uty baburdj fo furchtbar gemalt

werbe, bag man bemerfte, wie üiet bur<§ eine ftarfe

Äraft juriirfgeljalten warb. 9ftr. 9to§ fanb einen

Änaten anS bem ©orfe, ben er fei ber 9Jii§r)anbtung

eineö <£>unbe8 ertappt ffattc, einige Minuten barauf

in einem 3uftanbc be$ ©(tyrerfenä, ber wirflich tadjers

lidj war, obgleich eö nic^t fehlen, alä ob ©ir ©ut;

Diel gefagt ober gethan fyabt, waö tf^n beunruhigen

föune — nur baä Seuchen feiner Siugen unb bie

SJtadjt ber unterbrüdten (Sntrüfhmg in feinen furjen,

abgebrochenen SBorten Ratten biefen Sinbrucf gemalt.

i$§ tyitn, -alä ob bie ©ewalt feineö 3orneö

furchtbar fein fonne, wenn er einmal ungetjinbert (od*

fcrädbe, unb bo<h ^atte er ju gleicher 3eit gegen ©refi

unb Älein eine ©auftmuth unb 9(ufmerffamfett, tie

ifjn bei feinem lebhaften (Seifte unb feiner ©urmüthig*

feit, föner äufjerjl fanften Stimme unb freunbtichem

kacheln aufjerorbentlich anjieljenb unb liebcnöwurjDyi

matten, unb nur SBenige, bie il;n fallen, fennten

eö oermeiben, ein Sntereffe für i^n ju füllen»

9Wan burfte ftd) baf)cr niijt wunbern, bafc er

in ben Slugen ber ©btnonflone'ö faft ju einem Sftitr

gliebe ber föamilie geworben war» SftrS. ©bmon?

fcone hatte eine mütterliche &cmlt über it/n ange*
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ncmmen, wcfdjer er fic§ mit einer 2lrt liebcuofler

©a^ftfatfeit untetwarf.^ sptjilipp machte eincö Sagcö bic 23emetfung, ba§

er neefy nie 3>einanb gefetjen Ijabe, ber fo xuMtö\ci,

wie ©mj, ber weber fpredjen, nedj jufycrcu tonnte,

cfyne mit irgenb 6twa8 ju fpieten. Speeren, 33Iei*

fiifte, Sßapiermeffer, ober waö iljm fonjt in ben 83eg

tarn, würbe gcwijjj tyin* unb ^ergebreljt ober gemiß*

Rubelt, nnb trenn nichts Sfnbereö bei ber «£anb war,

fo ffappte er fein eigenes SKeffer anf eine Slrt nnb

SBeifc anf nnb jn, bie fämmtlidje 3ufd}aucr in 2tngjt

für feine Singer uerfegte.

„Sa/' antwortete Sanra, „idj faty, wie eö ©eine

SJngen fortwäljrenb gepeinigt Ijat, wäfyrenb ©u und

©Ritter überfcfctefh Qcfy fyabe mid) gewunbert, bafi

©u nidjt anö ber Raffung famjV'

,,3d) 1)alte eö eineö vernünftigen SBefenö für

mjilüjrbKj, wenn eö ftc§ auä ber gaff"TO faingm
_

läfjt, womit ©u bodj meinjl, bafi cö feinen 83er«

flanb ber SJarm^erjigfeit ber Sljorljeit eineS Stnberen

überläßt," fagte Sßljilipp; „aber tdj leugne nicfyt, ba§

iä) terbtie&lid) war* 68 ifi ein 3^m eineörube*

„ßineö rufyelofen tticttcicfyt," antwortete 9?ir8,

Gbinonflone; „aber ntctyt not^wenbigerweife eineö

fdjledjtgcleitcten. %<fy würbe eö tt;er für ein 3cidjen

galten, bafi er SKcmanb gehabt f)aic, burdj ben et

auf bie Unarten aufmerffam gemalt werben ift, weldje

bic SOTfittcr gcweljnlid) im Äeimc erliefen,"
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„3$ bellte afcer fagen, ba§ ic$ glaufcc, er ifi

weniger unruhig/' fagte Saura, „afcer mir fdjeint, als

u6 er bie Speere ftetS am SJfeiflen mifjfyanbett l;ätte,

wenn ^}(;ilipv fyier gewefen ifh"

„£>a3 glaufce i$ au<$," fagte tyre Sttutter.

„3$ wollte tym f$on einen SBinf gefcen."

„9itm, Sante, wenn £)u 5Did) an einen folgen

©egenjlanb wagfl, fo tifl £)u eine Sfjierfränbigerin,"

fagte *)3ilipp.

„SSilljl £)u miefy tyerauöforbern ?" fragte ftc la*

djelnb.

„Gi, id; glaufce nidjr, baß er mcljr t^nn würbe,

wie ©ir einer feiner Hi£enben ©liefe juwerfen, afrer

baä wirb Deumttljlid) fdjon meljr fein, wie £)u wiiu-

fd;efi."

„SJiet mel;r," antwortete SPlrö. Gbmenjione,

„unb fttvat fowofyl, nm fetnetwillen , wie aud) um
meinetwillen."

„516er," fagte 2aura, „bie äHama Ijat e§ tf;m

faft fdjen afcgewöfynt, wie ein $Pferb auf bem SJer*

faafc ju fdjarren, wenn er warten mu§. <$x fagte,

er wiffe, ba§ c'8 Ungebulb fei, unb tat fte, iljm ju

fagen, wie er fte fcejwingen fßnue. Sie fceljanbeltc

ifyn ' beöljalfr, wie eö wofcl eine gee in alten Seiten

getljan (jafcen würbe , unb rietfy tym, in ernfiem, gc*

fyetmnijjttollem %one, ftetö an ba§ Sfafcier ju gefeit,

unb ben fyarmonifdjen ©rofcfrfjmtbt ju fielen, wenn

er jmte, ba& er von einem 3lnfaBc fcebrctjt fei, gc-
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rate alö 06 ba8 ein 3aufcerraittct wäre. Unb er tfyut

eö fietS auf baä ©ewiffenljafteflc."

$at eine fe^r gute SSirfung," fagte Sfir*,

(?bmonjtone, „benn eö bient fowotyl jum «g>erfreirufen

beä anbern öetljeitigten, alö au<§ jmn SBeru^igungömits

tel für üjm"

„3dj mufj gefielen, bafc tdj neugierig 6in, ju

fe!?cn, roaS £)u baö 9Wal auöftnbig machen wtrft,"

fagte ^lipp, „ba £)u i$n nic^t an baö (Slaiuer

fdjicfen fannjt, unb ba eö nur Söenige »ertragen

fßnnen, wenn man fle auf eine folcfye Unart aufmerf*

tnadjt."

3m Saufe beö 2I6enbö lie§ Spijilipp ben großen

SItlaö fyercin&rmgcn , um eine 9ta<$forf$ung über ben

SSotMiplafc beö Jt^aitS ton Äiptfdjaf anjufteßen, ber

in buntten &titm irgenbwo ejrifitrt Ijat. JDann fam

er auf SMareo 9ßoU unb @ir ' 3>o§n aJianbemtle
j

unb ©uty, ber beibe ©üdjer in ber 33i6lictljef wen

Stebcfyffe fannte, fpradj fet;r eifrig üfcer fte, unb er*

jaulte i^re Slfcenteuer — bann fiel bie Unterhaltung

auf bie genueftfdjen Äaufteute, wo ©uty feine toBige

Unwiffcn^eit eingejtanb, StnbreaÖ JDorta war ber ein?

jige ©enuefe, toon bem er \t getyert Ijätte, ater er

fucfjtc mit großem Sntereffe fammtli^e SDrtc tljrer

jafytreidjen Slieberlaffungcn auf. S5ann fam ba$ neue

Statten mit feinen jerfaüenen Sßalaften, beim ber

©egenfag jwifc^en bem repnHifanifc^en Äaufmanne

unb bem ariflofratifc^en ©runbfceftger , unb enbltdj

bic Äerngefegc , unb erji jefct warf *$f)i\ipp feine*
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£ante einen SMicf $u, um t&r ©uty ju jeigen, ber

ein toenetianifctyeö ©laS auf fo wenigen gingern 6a*

laneirte, aT8 baffeI6e tragen fonnten.

„@uty," fagte fie ladjelnb, „giett Sit ba3 un*

glücflidje ®la8 33ewei8grunbe für btc SBenetiancr ein?''

©inj fießte e8 fogteidj fyn, unb ^ilipp ging

ju ber fcerfcefferten Slrferfcaumetfyobe üfcer, wetdje bie

©runb6eftger in ben ©tanb fegen, ben Sorberungen

ber Seit ju entfpredjem ©uty Ijatte fid^ be8 Briden*

futteratö SDJrö. ©bmonfloneö fcemacfytigt, unb fegte

bie ^jSJTbeffiPÄen aufjeine ^fc^werT^rote. SWr8,

(Sbmcnftone war ungewig, 06 fte ftd) lieber einmu

fd;en fofle.~ @ie wugte, bag bieö feinen 3om ni^t

reijte, a6er e8 war i^r tefonberS juwiber, t()n, fo ju

fagen, Sp^ilipp jur Unterhaltung üorjufü^ren, unb efcen

fo feljr \f)n fortfahren ju Iaffen unb fiefy in ber Sichtung

t§re8 9?effen (jerafcjufefcen* £)aö ^Brillenfutteral entfdjieb

tote ©adje — man työrte ein Änacfen, eö weigerte

ftc§, ganj unb gar einjufönappen, unb ©119 entfcfyufc

bigte ftdj in groger Sßerlegentyeit auf ba§ ©ringenbfte.

Sinti? lafye, Philipp toar üiel ju wctylgejogen,

al8 bag er me^r get^an hatte, wie feine Sippe ft<$

ttnwiöfürlidj Derjie^en ju Iaffen. SJirö, Gbmonfione

wartete fci8 er fort war, unb aU fle ©uty an ber

S^üre ©jarteS gute 9?a<$t tvfinfött, fagte fte: ,,©a3

Brillenfutteral ifl mir jutoorgelommen , inbem e8 5Dir

eine Scciion flafe, unfete fflctttcn flu fcfyonem . ©ielj

nicht fo triifcfelig auö — e8 ifl nur etn^^lnart,.

tpl&e &ir ÜDeine SWutter im Sllter fron fünf 3afc

$er (ft&e »en ftebctyjfe. 1. 53t. il
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reit abgewohnt tyatte, unb bie ©u felfcft falb a6legen

fannfi."

„3<$ banfe 5Dir, baö Witt tdj t^un," antwortete

©uty, „ic§ wu&te faum, ba§ idj e8 tfyat, afcer

c8 ttyut mit feljt leib, bafj e8 35i$ tclajligt

$at."

©8 war Jefct metfwutbig, ju fe^en, wie et 2(1*

Ui, wa8 et eljcmalä angerührt unb ju ttttfftanbcln

angefangen (jatte, weglegte unb fortfd^ob. 2Jlt8.

ßbmonjlone fagte, eä fei eine ©el&ftfeetyerrfdjung in

ungewo^nlidj Ijoljcm ©rabe, unb $J5§ilipp gafc ju, ba§

bie Teilung einet fo tief eingewurzelten ©ewo^eit

fccbeutenbe SBittengfraft erforbere.

^Slber," tagte et, f)aic ben SKWortJtHcS

fietS eine eifetne ßntföloffen^cit jugettaut. %a, 2tm^

©u magji tacken, abet wenn ein SWcnfdj nidjt im

steinen entfdjloffen ift , witb et egjtie^im ©iflSen _
wetbem"

„Unb ©utj ifl bieSmal am testen Dtte entfdfclofc

fen gewefen," fagte Sauta.

„6t möge e3 jletö fo fein/' antwottete $ß$t3

Sßtjitipp Ijatte ftdj erboten, bei bet Stücffc^r

nafy 33rcabftone (S^attotte mit nadj (gafb£itt ju

nehmen, wo fie ben Sag bei einet fleinen $l\ä)it i?on

SJlatV 9to§ juhingen foßte. @ie fam talb batauf

tyctuntet, unb tyatte iljt $irtfcanb $3<$ß entf$tpj[m

gc6unben, unb U?te Heine ©ejiatt jltaff aufgetidjtet,

um fftt itjten erften 3tu8gang mit Sßljilipp allein fq
i
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i
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erwadjfen wie möglich atifyifc^rm @ie toerabfdjiebete

fidj üon ber ©efeflfdjaft ju <§aufe, unb Stmty unb Saus

ra, bie iljr na$fd>atiten, fcnntcn ftdj be8 Sadjenä nidjt

enthalten, afö fte fa§en, wie ft(§ t^re trippelnben giißc

bemühten, Stritt ju fjatten, wie il)r blauer (Soleier

forgfam juredjt gelegt, unb i^r Äopfdjen aufgerichtet

war, ati ob fte ftdj bemühte, ftdj auf gleite Stufe

mit beut laugen ßouftn ju fleflen, ber injwifdjcn

gnabig toon feiner #olje Ijerabfdjaute, unb fte üetter*

mäßig wie ein feljr fleineö Äinb betraf tete, $lafy

einiger 3«t fing $lm\) an, fid) ju wunbern, woüon

fte wotjl fpted^en möchten, ober ob fte überhaupt

fpredjen würben, aber fiaura fagte, eö fei ntdjt ju

furzten, baß bie 3«nge 6f)arlotten3 jemal« flitt fle*

l)en werbe, unb Gljarleö antwortete:

„SBeißt ©u ntc§t, baß *p(;ilipp e3 für feine

Spflidjt Ijalt, feine 3«§ßt« nie oljne eine i^ren Sa-

^igfeiten angemefiene Untergattung ju taffen,"

„Unfinn, (Sfyarlie."

„D nein, id) traue i$m ju, baß er e8 fo gut

tfyut, wie eö ber 9fatnr ber @adjc naef) burdjjufüljren

iß. ©er ftarffie S3ewei8, wetzen id> fenne, baß er

ein STCeufdj ton ljcf;en ©aben ift, liegt in ber Slrt

unb SBeife, wie er ftdj feiner ©efcltföaft anpaßt,

6r fdjretbt un« ©efefce üor, weil er weiß, baß wir

afle feine geborenen S3ewunberer ftnb, er nennt

Sljornbate feinen lieben jungen tmb fw^tl tyn wie

ein SPtcntcr, aber %f)t tinnt aud) bemerfen, wie ganj

*i\UxS er gegen anbere Seute ifl — j. 23. gegen

11 *
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©tr. SKofj. 63 ijt fein ^ruiifcn, fcnbern nur genau,

wa8 eiii SKufierljelb gegen einen SWujlergeifHidjen fein

fefl. ©ei einem Seiner ifi et gan$ an feiner Stelle

unb begnügt ftd> bamit, feinem 9ta<$fcar bie Sflci*

nung feinbringen , ba§ äflr. SflorüiHe überall ju

#aufe fei, unb bafj er ueflfemmen ju feinen 9Wit*

efficieren pafct, ift hintänglidj bewiefen, ba felbfl

SKauriee iljn weber 1)a$t, noä) bcfrottelt.
*

„9hm, tyaxlit," fagte Sanra jufrieben, „e8

freut mit§, baf? ffiu enblidj überjeugt fcifi."

„©laubfl £>u, ba§ e8 mir jemals an ber Ue*

terjeugung gefehlt i)at, bafc wir 2IHc nur geboren ftnb,

um ^(jitipp 83eifatt ju fyenben? erfüllte nur ben

3roe<f unfereS SDafeinS, inbem iä) bie Semerfung

©ut^ä, bafj i^m 9tid?t8 auffälliger fei, aU bie Slrt

unb SÖeifc, wie Sßljitipp feine Unterhaltung feinen

Sumerern anpafien fenne, weiter ausführte. üDie

SJnbeutung ging für midj ni^t tocrloren, unb id) (am

ju bem ©djluffe, ba§ bieö ein weit ftarferer 83ewei3

für feinen 93erfianb fei, wie alle (Sittenlehren, wel^c

er an unö ücrfdjweubet."

„@S wunbert midj, baf eö gerabc ©nty gewefeu

ifl, ber biefe SBemerfung gemalt hat," fagte fiaura,

„benn fettfamerweife jeigen ftd? biefe Seiten, wenn

fie jufaminen ftnb, nie im beften Sidjte."

„SD, 2aura, baä ifl ja gerabe ber ©runb ba-

tton," antwortete Stinty.

„©erate ber ©runb?" fragte (SljfltteS, „erflare

©eine gjleinmig
, SRijj."
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antwortete Stmtj errötljenb. „SSenn ©inj

— wenn ein fyodjljerjtger SJlenfd), meine xd) — jti*

weiten üfcer einen Sinteren ärgerlich wäre, fo würbe

baö gerate ber ©ruub fein, warum er afleä ©ute

an \f)\n um fo mefyr Ijer&orljcfcen würbe."

„£> — o!" gähnte ßtjarfeS, „welche Seit ifl

e8? 3$ mochte bod> wiffen, wenn ©ut; toen jenem

2aöceUe$ juriieffommen wirb,''

„Seine Ungewißheit trauet nidjt lange ju

kauern, beim id) fcfye ifjn in ben <g>of reiten/' fagte

Saura.

Ginige SWinuten barauf fam er herein, unb al8

er gefragt würbe, ofr er SPfyüipp unb (S^arfotte ge*

troffen tyafce, unb wie ftc fidj jufammen aufnähmen,

antwortete er, „fo jiemlidj wie ba$ S3ilb ber Stürbe

uub ber Untterfcfyämtljeit," wofcei er bie Sdjnltern

juriitfjog, unb ba8 ©efidjt üerjcg, um bie würbe*

tiotte Spaltung unb ben gefegten SluSbrutf ^ilipp'd

nadjjuafymen , un& im folgenben 2lugcnb(icf ben Äopf

mit einem furjen, fdjarfen liefen auf bie Seite legte,

fd)e(mifd) mit bem Singe juefte, unb ben einen 2)hmb*

winfet pfiffig wrjog, wie (Sljarlotte*

„A propos," fegte er fyinju, „würbe ^ilipp

ein ©eifHidjer geworben fein, wenn er nac§ ©jeforb

gegangen wäre?"

»«f nidjt, tc§ gtaufce uidjt, baß eS

ausgemacht gewefen ijt," antwortete Saura. „SSarum?"

tonnte mir t^n nie al8 einen folgen »or*

fteflen,". erwieberte ©ug.
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„SSmtt er nad^ ©rfcrb gegangen marc, mürbe

er nidjt geworben fein, maö er jefct ifl," fogte 6(jar*

Icö , „er $atte mit SJIenfdjen toon gteidjer Äraft unb

kern nämlichen Streben, mie er, gelebt unb mürbe

feineß ©leiten gefunben tyaben."

„Unb biefe Ratten fetyr fjod) fielen müffen," fagte

„?tßerbing8, aber e8 mürbe ber ganje Unterfcfyteb

beflanben Valien, ber jmifdjen einem geubalfürfkn

unb einem orientalifdjen ©eöpeten fyerrfdjt, er mürbe

»erflehen, maö eö fycifit, mit Ebenbürtigen ju leben."

„Slber ÜDu mißfl tyn boefy moljt ntdjt affeetirt

nennen!" rief ©uty in einer 2Irt 8?eftürjung.

//55aö liegt meit unter tym, baju tfl er tnet ju

großartig," fagte Slm^. « /

„68 mürbe mir ebenfo teidjt einfallen, S^P^er

affeetirt ju nennen," antwortete (Sfyarleö, unb Saura

wußte nidjt, mie meit ftc erfreut, ober baö ©egent^eil

fein fotite.

6(;arlc3 tjattt $$iltw'8 ©fyuiegfamfeit nidjt

überfragt, (Styarlotte mar fetyr t;etter mit tym gerne*

fen, inbem ftc über baö gräulein fcom ©ec fpradj,

mel^eö ftc eben getefen fyatte, unb in SJejug auf

mel^eS fte jum Sfyeit ju ityrer 3"f«fben^cit, jum

Sfyeil ju tfyrer Gnttäufcfyttng aufgeflart mürbe, mie

toiet baran fyiftorifä fei. 6r tyertc gutmütig einen

StuSbrudj beö CnttjücfenS an, unb marf ein Sßaat

nicfyt ju fcicle SSorte ber 9(ntcitung ju ben magren

©runbfäjjen bc8 guten ©cfdjmacfö cajwifcfyeu , unb
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erjagte üjt bann toon einet $nfel auf einem %c\ä)c in

©tytefyurfl, bie erfl ßllenöinfel unb bann bie Stofcinfon

(Srufocg getoefen tt?ar. ©ei biefem «fünft bcö ©efprac^S

Ratten fie ©utj erHicft, ber langfam mit bem 3ug*t

auf bem «£alfe beö ^Jferbeö eine letfe, melan^olifc^e

SWelcbie pfeifenb, mit jum #immet gerateten Slugen

baficrritt, unb fo tief in ©ebanfen toerfunfen

ba§ er fie erfl Bemerfte, aW i§n Sßljilipp baburdj

auffielt/ bafc er rief, „baS ifl eine fe$r gefa^rli^e

©ewoljnfyeit. 9Wan barf feinem Sßferbe, befonberä

einem fo feurigen, auf biefe Söeife trauen."

©uty futyr jufammen, ergriff feine 3ügrf/ unb

geftanb, ba§ e8 fe^r t^Bridjt fei.

„£)u flefyfl erfl i)a\i entjaufcert out/4
fagte tyfo

lipp, „l)at JDidj Saöceße« fo tief mit ©ele^rfamfett

«füllt?"

„D nein/' antwortete ©uty lädjelnb, unb ein

SBcnig errot^enb. „Stö träumte nur »on einem @e*

tnälbe ber 83erni$tung —

"

,,©a« 9lof ifl fort au« $affan<! stalle,

Stein ©clao jetgt ftc$ in fetner $aÜe;

ßinfam webt auf ben Stauern bort

Sie epinn 1

tyt ftefr oon £>rt gu Ort."

„Sfyron!" rief fßtyliw* „3$ $offc, ©u toer*

tieffl SDid? nidjt in i^n."

„@ö ifl nur ein SJanb, ben i<§ in meinem

Simmer gefunben fyafce."

„SD, ber ©iaur," fagte ^iti^. „Sfun cS ifl
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nod) fein grofer @d§abe gefdjetyen, aber eö ifi fc§Te$tc

Sprung für erregbare ©eifler, 2ajj tyn ftdj ©einer

nidjt bewältigen."

„©anj *o$l," unk fein ©eftdjt bebetfte fic§

mit einer SBotfe, aber fic tterfdjwanb augenbticflic§

wieber, unb nadj einem Sßaar Weiteren Sßerten gegen

23cibe ritt er fdjnetl fort

„Slärrifdjer Surfte/' murmelte ?ßt)tftyp, iljm

nad)blicfenb.

9?ad) einem jiemtid} langen ©Zweigen fing

Charlotte in einem fe§r ernflen Sone an:

„SW«W *
"

„SKun?"

(Sr fragte lieber. „9hm?" unb bann folgte

nochmals eine lange Sßaufe. +
„^ifipp, id) weifj nify, ob ÜDu befe auf midj

fein wirft."

„@ewi§ nidjt," fagte ' $p§ilipp, »od SBerwunbe*

rung, waö fommen werbe.

„©uty fagt, er wolle bie §eljbe nidjt fortfegen,

unb icfy fätje gern, wenn 5Du ed aud) nicfyt t^atcjl."

„28a8 meinjl 5Du bamit?"

„5Die Scbfeinbfdjaft
! " antwortete SfyarTotte.

„2Ba3 ifi baS für Unftnn?" fagte *B(jilipp.

,,©ewi§ — o Sßfyilipp/ eä Ijat jwifdjen unferen

sßorfa^ren unb ben 9tcbettjfFe*9Dlor*iae$ flctö Sob*

feinbfdjaft geljerrfdjt, unb baä ijl fetyr unrecht gewe*

fen, unb fofltc jegt nid)t fortgeführt werb/n."
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„3>$ fityw fie nidjt fort/'

„SKic^t?" fragte Gloriette, „a6er iä) bin Ü6er*

jeugt, ba§ £)it ®ity 'm$t gern Ijafi, unb idj fann

nic§t einfeljen, warum nidjt, wennteä iit^t wegen

ber Sobfeinbfdjaft ifl, beim wir liefren i§n SIMc fo

fefyr. Saura fagt, ba§ baö «§au$ ganj umgewanbett

fei, feitbem er ba ifl."

,,«§m!" erwiberte ^(jilipp. „Charlotte , S5u

Ijafi gut getljan, bafj S)u mir toerfpredjen liefjejl, nidjt

fcofe auf ©i$ fein ju wollen, womit ©u toermutl)-

Iid) mißvergnügt gemeint §ajh 3dj möchte wiffen,

waä ©ir biefen ©ebanfen in ben Äopf gefegt tyat."

„(Sbarlie $at eö mir gefagt," flüjterte (^arlctte

ben Äopf fenfenb, „unb — unb —

"

„Unb waö? 34 fann SRicfctö $8ren."

ßtyarlotte war fefyr erfdjrocfcn , trachte afcer

enblidj auö gefligfeit, ober in golge ber wei6ttdjen

©enetgtljeit, bad Iefcte SEBort ju behalten, ober toiefc

lei^t audj auf ben Stntriefc beö ©etfied beä Unheils

tyerauef, „SDu ^afl mid; fclfefl in biefer Ue&erjeugung

beftärft."

Sie war üter i$re eigenen SSorte fo erfäroefen,

ba§ fie, wenn e$ nidjt unanfiaubig gewefen wäre,

baoongetanfen , unb erfl in 6*afb«£)iCl wieber £att

gemacht fyafren würbe. 5Die ©acfyc würbe ntc^t fcef-

fer, afö ^tytfipp gebieterifd) , unb alä et er ni<$t im

©eringfien ärgerlich fei (waö um fo mefyr üerbriefjli*

djer war) tagte: „waö rneinfl £>u, Gljarlottc ?"

Sie f?atte grejjje Sufl 311 weinen, um au$ ber
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SBerlegenljeit ju fommen, aber ba fie einmal angefan*

gm ()atte, dlafy ju erteilen unb griebeu ju fUften,

fo ging e8 burdjauä nidjt an, baß fie ftnbifdj war,

unb als er biclßrage wiebertyotte, antwortete fte in

einem Zone, ber unwittfürlidj weinerlicfy mürbe:

,,©u madjjt ©uty fafl jornig, ©u necffl ifyn; wenn

tljn Scmanb lobt, fo antworte^ 35u , alö 06 baö

feinen ©eftanb fyaben mürbe! Unb baä ifl fel)r

ungerecht toon ©ir," föloß fte, fafl fdjludjjenb.

„(Sfyarlotte," antwortete Spfyilipp, tiet freunbli-

<§er, wie fte nadj bem SBorwurf, ber ifym fo furzte

bar unartig erfdjten, ju üerbienen glaubte, ,,©u

barffl alle %\wS)t uor einer £otfeinbfd)aft, waö ©u
attefc baruntcr tterfiefyen magfl, terfrannen. (Sljarleö

l)at ©idj geneeft* ©u weißt, (Soujutdjen, baß i<$

ein 6l;rift bin, unb baß mir im neunzehnten Satyr*

Rimbert leben."

@ö war Gljartotte, alö 06 ber SlnbliÄ ibrer

eigenen Sljortyeit fte fceruidjten müßte. 6r fiityr fort,

,,©u terfteljfi miety falfö. 3$ halte ©m> für febr

angenehm. Gr ifl fetyr aufuierffam gegen 6(;arle§,

äußerft freunblid) gegen @ud) unb fo anjictjenb, baß

eS mich nidft wunbert, baß %i)t ifyx gern t;abt. SIber

biejenigen, weldje älter ftnb, al8 3^r, bemerfen,

baß er Selker hat, unb wir wollen ihn auf btefelben

aufmerffam magern 63 mag peinlich für unS unb

unangenehm für tl)n fein, aber toertaß ©td) barauf,

e§ i|t ein SJeweiö tton S'reunbfc^aft. Sßift ©u jutne*

ben gefaßt, (£oitftn^en ?"
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Sie fonnte nur bemutfcig fagen, Bitte um
53erjei§ung."

„55u Brauctyfl mä)t um SBerjetyung ju Bitten

;

ba 5Du einmal bie 3bee tyatteft, fo loar e8 ganj re$t,

bafj 5Du fpracfyft, wie 5Du eö gegen mid), ein STlits

glieb JDeiner eigenen Emilie, getrau $aft. SBenn

©u älter fein loirfl, hxaud)ft S)u 5Didj nie ju fürd)*

ten, am regten Drte gerabe tjerauejufpredjen. G8

freut midj, ba§ SDu fo toiel etyen n?etfcli<$en üHutlj

Beflgefl, oBgleid) S)u in biefem Salle tyättefi u?agen

fonnen, mir ju Vertrauen."

So erreichten bie 33efürc$tungen GtyarlottenS in

öejug <iiif bie Sobfeinbfdjaft Hjx @nbe, unb fte

mufjte ftd) je(}t auf ben SBerlufl iljred Spielfameraben

gefaxt madjen, ber ju ©jiern, loo er/ fca fein ®e*

fcurtötag auf ben 28. SWärj fiel, gerabe acf;t$efyn

Saljre alt imtrbe, na$ Ojcforb geBen foflte. 3$ie

Beiben Spielgefährten gingen fort, foiootyl Quty, wie

83uffel, unb mau BeaBftdjtigte juerfl, bafj aud? £>e*

loraine fte Begleiten fotlte, aBer ©uty Bebaute, ba{5

Djcforb für äöilliam ein Drt üoH ^Beifügungen fein

toerbe, unb ba er ba8 Sßferb feinem anberen antoer*

trauen wollte, fo Befctylofc er, 23etbe in «§efywett ju

laffen.

©ein ©rofi&ater hatte i^m Bi8 ju feiner 93ofl*

jaljrigfeit eine Bejtimmte Summe auSgefcfct, rorldje

feine StuSfdjweifungen gemattete unb fcon ber feltfl

$ß[)ilipp erflarte, bafj fte faum für einen jungen

SWann in feiner Stellung genüge. „5Du wetjjt,"
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f.igte 9Wr. (Sbmonflone in feiner jaubernben, gut*

mutagen SBeife, „wenn SDu jemals aber ein wenig

— ein wenig mcfyr trauten fottteft, fo barfft ©u
©idj nur an midj wenbeiu %üxä)U ©idj uidjt —
Ite6er oßcö Sfnbere, wie ©pulten machen. ©u
fennjl miefy, unb eä ifl ©ein 6igent§ttm."

„3$ witt fo fdjon airäfommen," antwortete

©nt? in bem ntfmTicfyen £one, wie er feine Stubien*

jhmben feftgeftettt fyatte.

Sebcä fcon ben gamitiengliebern. machte ©119

ein ©eburtStagSgefdjenf, alö «u8rüfhtnge|iüc£ für

SDrforb. 2Jtr. Gbmonflone gab iljm einen <2afc <£>em*

benfuepfe, 9Krä. ßfcmonfione ein Slnbadjtöbnd), 9lma*

bei fdjrieb einige feiner Siebfingötieber ab, Saura

jeietynete ©intram, Charlotte fiiefte einen Äeffelfjalter

mit einem auS «£>öflidjfett fo^enaunten Portrait SJuf*

feta. (Sfjarleö gab SKicfytS unb erttarte, er werbe

Sfidjtö tfyun, um tfcn jum 2(brcif£n jn ermuntern.

,,©11 weiftt nt^t, wie ärgerlid) e3 ifl, wenn

man baä einjige Sröpfcfyen Euecffi(ter im «£>aufe

»ediert!" fagte er gäfjncub. „Sdj werbe nur tegetU

ren, biä ©u jurücffommfl."

,,©11, ßljarleS, ber Sdjerjmac^er !" rief, ©uv

erftaunt.

„m ifl baö Sttainlic^r, wie mit ©tafyt unb Stein,"

antwortete (SfyarleS, aber eS mag baran fdjulb fein,

wer ba will, fo Ijaben wir boefy erft gelebt, )c\i ©u
r

fyierljergcfommen bift. ©u fjaft Sorge bafiir getrau

gen, bajj mau ftcfy ©einer erinnert. SSir Ijaben ©tef)
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fhibirt, ober ü6er ©id) gelabt, ober unö gewunbert,

weldje %fyoxty\t woljl junad$ Fommen werbe."

„@8 t^tit mir feljr leib — b. wenn £)u ernf}~

fyaft ftridjft. 3$ hoffte wenigfien8 aitbercn SJienfdjen

atynlidj jit fcfyeinen."

will t)\x fagen, als wa8 £>u erfdjeinfl.

©erabe als baä, wa« idj fein würbe, wenn ic§ ein

freier SJtenfdj wäre."

„@age baö nidji, tyaxKt."

„9liä)t bedj, warte ein SBenig. 3$ würbe ntcfct

fo tfycridjt fein, i$ würbe nidjt meinen fonnigen

SJlorgen ben Suripibeö fdjenfen, nicfyt baä befte

S«gbrofj in fer ganjen ©raffd;aft flehen laffen, wenn

td> bie bittet fyStte, eö ju fceja^Ien."

„ÜDu würbejt nic^t einen fo fölimmen ©eifl im

3anme jn galten fyafren."

„3m ©ruube genommen/' fulir GtyarleS gafc

nenb fort, „tfi eö fein grofieS Kompliment, wenn td)

fage, eö tljue mir leib, ba§ ©u fortgeljeft SBenn

£)u ein Sttyiopifdjer Sänger warefl, fo würbe e8 firr

int$ auefy ein SBerluft fein. ©3 fyat @twaö auf ftdj,

wenn man etwaä Sintere« fteljt, alä biefeö alte 3»«*

mer ttnb bie nämlichen ©eftdjter, bie ade Sage baf*

felfce tyun. Saura, bie an iljrer 3cic^nnng frijjelt,

unb itfcer ben legten ©aß in ^ili^S SKotijfcudj

na^ftnnt, unb Slmty fcei iljren ©lumen ober biefem

ober jenem Unftnn unb Charlotte unb bie Sitten ganj

efcenfo, unb ein Srupp einfaltiger SJlenfcfyen, bie

tyereinfommen , unb ein Raufen langweiliger 23iic$er
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jum Sefen, bic einanber auf ba8 «§aar afyulidj fefjeit.

3d) fann ©ir fagen, waö fte enthalten, ofyne fcag

tdj $tneuife$e!" Gf;arle3 gähnte wieber, feufjte, unb

bewegte ftdj matt (;in unb f)cx. „9tun, mit ©ir fam

einigeö Scfcen unb griffe. ©u fprtc^fl uon Stebcfyffe

unb ©einet tljierifdjen ©djßpfung bort, nidjt wie ein

Sud), unb nod) weniger, wie ein gewöhnlicher

3Renfc§, ©u bifl unfd&ulbig unb unfcerborfcen, unb

fanbefl neue @eftc$t8punfte auf* 3$ felje ©einem

^creintreten feljnfüdjtig entgegen, ©ein Singen ifl

nic^t frloä unb SBaffer, ©rin Sefen ber Prae-

lectiones macfyt einen neuen 2(6fdjnitt in ber 3*it/

afcgefcljen batton, ba§ auf baä gejlrige SÄinbfleifdj bec

heutige Hammelbraten folgt 6i, tdj witt ©ir etwaS

fagen, ©uty. SBernt idj eä au<$ leichtfertig burdjs

füljre, fo ifl eö bodj fein @paf}, wenn ein SJlenfdj

wäfyrenb ber beften Satjre feineö SebenS — ja wafjs

renb feineö ganjen Sebent ein (;i(flofer £lc§ ijl, beim

im beflen Satt, womit mir bie Sterjte ftetä fdjmei*

djeln, würbe ic$ bodj nur ein jammertoHeö
,
txnppcU

^aftcä ©efdjöpf a6gefcen, unb wenn baä bie beftc

Hoffnung ifl, bie fte mir geben, fo fannfl ©u ©ir

benfen, bap cö waljrfdjeinlid) nod) toiel fc^Iimmer

fein wirb. Hoffnung? 3d? ^6e feit je(;n %af)xm

gehofft, unb wa8 t;at cö mir genügt? 3«/ ©uty/'

fuljr er mit feljr bitterem £one, wenn audj mit einer

Stet Sadjeln fort, „e8 ifl nur ju uerwunberu, ba§

idj ntdjt fcfyon ©einen Slnbli* ^affe! @3 giebt ^ci*

ten, wo idj mandjen 3Kenf^en beiden fennte —
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j. 93. jenen Marren SJiauriee bc (£oureij, wenn idj

i&n yfappern fyöre."

„3$ wei§, ic§ tyabe oft gebanfento« gerebet

unb fpatcr geglaubt, eö fönnte Dir peinlidj gewefeu fein."

//9
r

?etn / nein, niemals, Du ^afl mid) mit forte

geriffen. fyere SWidjtö lieber, wie wenn Du fcon

Deinem Stetten, %a$tn unb Äaljnfa^ren erjäfylfl.

Da« ift boefy Seben."

<£§arle« ^atte früher nodj nie gegen ©m? traft

lidj toon feiner ©efcredjlicfyfcit gefprodjen, unb bie SBer*

anberung in ben 3"g«t feine« 3utycrer3, ber über

ben gu§ be« ©opfya'ö gebeugt, bafianb, unb bie be*

xMcw Stugen innig auf (StyarleS richtete, bewiefen,

lote tief bewegt er mar.

„Unb jegt gefyfi Du naS) SDjcforb," fu(;r (S^ar*

le« fort, „Du wirft unter ben Scannern Deiner 3eit

tyiaig nehmen, Du wirft $oren, unb Don Dir fpre*

ä)cn laffen. Du wirft etwa« fein. Unb td? ! — 3dj

weifj /
t$ tyflbe , wa« man Satent nennt — id)

fonnte etwa« fein. SJtan §ält mtdj für einen faulen

©dringet, aber wa« nügt e«, 6twa« ju t$un. 3$
weifc nur, ba§ SJfafter ^^ilipp nid>t allein ba«

2Bunbert$ier ber gamilie fein foßte, wenn ic$ sticht

ju biefem — biefem Scben oerbammt werbe. (£>§ne

eine 2trt nnwiflfürlidjer Sldjtung* gegen ba« jartc

Sftitgefiiljt ber fanft fclicfenben Stugen, bie ityn fo

freunbtid) anfallen, würbe er ben heftigen SluöbrucE

getrauet tyaben, ber itym auf ben Sippen fcfywebte.

)

$abe eben fo *iel JPtutterwifc, wie tyiliw."
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„5Den tjafi 5Du," fagtc ©m?. „25ie MjncH 2>u

ben ©cift jeber ©teile erfaffefh 5)u fenntcft ©idj

fcebeutenb auSjefcfynen , wmn 5E>u c8 nur tterfudjen

WoHtefh"

„93erfu<$en? Unb wa8 feil t$ baburdj ge*

Winnen ?"

»d§ ni<^t
/ 06 man Talente cinrofien UU

fen foüte," fagtc ©119 nacfybcnflicfy, „idj glaube, mau

tjat bi<f ^flify, eö nid&t ju tljun, unb jcbcnfaKö ijl

e8 ©djabe, wenn 55u biefe ©tunben, »0 mir jus

fammen getefen tyaben, aufgiebft."

werbe feinen anberen folgen gleufcgrofjen

©tümper, wie £)ic§, wieber finben," antwortete (Sfyar*

leö, „wie iä) SDtr gefagt fyabe, alä wir anfingen,

unb eS wäre nur fßoffcnftricl, wenn ify c8 allein

tyun wollte. Sdj fßnnte midj nidjt baju Bringen,

wenn tdj au<$ wollte."

„Jtannfi 5Du £)idj nidjt jwingen, ju tfyun, waS

£>u willfl?" fragte ©119, alö ob bieg baö @tnfa<^fle

cor ber SSelt fei.

„S)urc§au$ nidjt, wenn meine anbere £älftc

feine Öufi $at 3$ ttergeffe e8, ober fetyiebe eS auf,

unb ed wirb nf<§t6 barauS, aber idj fage bod), idj

möchte wofyt 6twa3 §afcu, an bem idj meinen ©eifl

bre^m f6nnte, M08 al$ mebteinifdjc SBorteugung,

nur um midj aufjufrif^en, wenn iä) $cmant> finben

fönnte, mit bem tdj eS ju tljun im ©tanbe wäre.

9?ein, SRidjtS in ©cflalt eineö Se^rerä. ©agegen pro*

tefiire i$."
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v Seine ©c^weftern
,
" meinte ©inj*

„ftml Saura ift f$on ju toerflänbtg, unb idj

mag mc$t in $$i(tw't ©efciet SBilbbieterei begeben,

unb wenn iä) Urfadje würbe, ba§ bie Heine Slmtj

aufborte ttyöric^t ju fein, fo würbe tdj ollen Srofi

toernidjten, ben idj nod) tut Heben fyafce. Öreilicfy,

wenn fte bie ©ele^rfamfeit fo tterfdjlutfte, wie Sttarty

9te§, fo glaube idj bed) nidjt, ba§ eä i§r gerabe

unbebingt grcfjen Stäben tfyun müjjte."

3n biefem 2tugenblicfe trat Stmty in baö 3i^mer«

„Slmty, ba rätfy mir eben ©uty an, ba§ id)

£)ic§ baju näfjme, mir ade Sage etwa3 entfegli<$

SScifeä toorjulcfen, @twaö, ba8 $Dic§ fo bürr maäjt,

wie einen ©toct, unb fo blau —

"

„23ic eine ©IcÄenblume," fegte ©uty tyinju.

würbe mir SJic^tö barauö machen, wenn tdj

einer ©lodenblume a^nltdj wäre," fagte Slmty, ^aber

ju wetzen @<$aubert$aten woHteft S)u tyn »erführen 1
U

*3)afj ic§ SDidj toeranlaffe, ade alten Folianten

in ber alten ©ibliotljc! meines OnfelS ju lefen,"

antwortete (Sfyarleä, V StttcS, waö SWargarettye in 83er?

Währung fyilt, fciö Spijilipp fein eigenes #auä §aben

würbe/'.

„Sener ©an^o unb alle bie, ton SDenen S5u

foraetyt, als 5Du $icrl;er famfi?" fragte 2lm^

„SSir fprad^en t>on ber Stunbe, wäljrenb wefc

djer (S^arlie unb tdj in ber legten £>tit mit einanber

gelefeu tyaben," antwortete ©ntj.

tyafce baran gebaut, wie fe^r ß^arlic fetefe

2)er drbe *>on föebctyjfe. 1. SJb. 1?
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©tunbe entbehren wirb," fagte Slmty , „unb e8 wirb

un8 fc^r teib t^un, ba§ mir SDidj nic^t jum 3u$e*

rcr fyaben."

„9hm benn, Shnty, tüte wäre c8, wenn 5£>u mit

mir lafeft."

„SD, Partie, i^ banfe ©irl SBürbejl S5u e8

wirflid? gern feljen?" rief 2lmty toor greube erröttyenb.

„3$ ^cite immer gebaut, wie föfilidj e8 bo$ fein

würbe, wenn 5Dn mit mir lefen wcötejl, wie 3amc8

9to£ mit SJlarty ju ttyim pflegt. Slber idj fürchtete

nur, ba§ xä) 5Du§ mit meiner ßinfatt langweilen

würbe. SD, idj banfe ©ir! tt

©ie8 war alfo abgemalt, unb Gf;arfe8 tter*

fpradj auf fein Gljrenwort, baf er ©119 einen guten

SJeridjt über i&r %f)un unb treiben a^flattcu wollte,

ba bte8 ber einjige SBeg war, ftd) beljarrlidj in fei-

nem SJorfaj} ju machen, aber er war- voOfomtncit

entfcfytojfen , $p§ilipy toon bem Sßerfafyren, weldjeS er

begonnen §atte, 5ttic§t8 wiffen ju laffen, ba er iljm

bur^auö ni$t gejktten woßte, ju gtauben, ba§ er

feinem fRatf) folge. (S$arle8 $atte ©uty trog feiner

©eneigtljeü, Sßljiltpp ju bewunbern, gewifj feljr lieb

gewonnen, inbem er ftd) mit ber 83eljauptung jufrie*

ben gab, ba§ ©uty bodj im ©runbe nur toerfudje,

feinen ßoufln ju a^ten, weit er e8 für eine Sßflidjt

$alte. ©erabe wie bie Äinber fid) ttetpflidjtet fügten,

ben guten Änaben in einem ©cfdjicljtenbudj ju bc«

wunbern, ba§ tfym jebodj in8 ©efyeim feine 5ßottfom=?

men^eit lafiig unb ärgerlidj fei. SRiemanb tonnte
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leugnen, ba§ cä oft SBeranlaffung gafc, wo fl<$ fleinc

SRtfjDerfUnbniffe ertjioten, unb ba§ fte ohne tß$tltyp'8

Stühe unb ©u^S 33ereitwilliget, ft<h ju cntföutbt*

gen, nicht feiten noch Wetter Ratten führen fönnen,

ater babei fonnte aud) 9itemanb bergleidjen mehr fce*

bauern, wie ©uty felbfi, unb et war fletä gern bes

reit, ^iftpp'S dlatf) unb ^ilfe aufjufud)en, wenn er

fie brauste. (Sin ganj befonberä aufmerffamcö t%
lieh er ben SRat^f^Iägen in SJejug auf Ojcforb, welche

\f)m erteilt würben, unb Sttrö. ©bmonflone war

überjeugt, ba§ Sftiemanb eifriger wfmfdjen fonne, ba$

SRed;tc ju tfyun, unb bie 93erfudjung ju »ermeiben,

fle f)attt vielfache Unterhaltungen mit ihm in ihrem

Simmer, unb toerfpradj ihm, wie (SharleS bereits ge*

t^an ^atte, ju föreifeen* Unb er »erlie§ $0(9well

unter allgemeinem SBebauem, ba8 am lautcflcn toon

Charlotte ausgebrochen würbe, bie t^n nur burd) eine

Socfe *on bem £aar SJuffctS beruhigen liejj, unb biefe

würbe fte um ben $aU getragen fyaUn, wenn ftc

ni(^t gefürchtet hatte, bafj Saura eS fytyhw fagen werbe.

j ©rgetyt mit auSgejeichneten 93orfä§en fort," fagte

SßhiltW, Pe i^m *on ber %f)\ixc auS nachblicften-

*3<h h°ffc *on#erjcn, cc 8U * Weiten wirb,"

antwortete SOTrS. ßbmonfione,

„3$ wünfdje e8," fagte „baS Singe*

ncBrnt . in feinem ganjen S^araftet macht mich nur nod)

fein Slei^thum, feine Steigung jur ©efeßigfeit unb

£eiterfeit, fclfrft jencö anjiehcnbe SBefen, bieö Sittel
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finb nur efcen fotoiel ©efatyren, unb er finbet nidjt

ba8 natürliche SJergnfigcn am ©tubium, tüeldjeö an

unb für ftdj ein ©djug gegen bie SBerfudjung fein

tüiitbe* 6t ifl jebod) aufrichtig Umnfjt, redjt ju

Ijanbelfn unb hat ausgezeichnete SBorfcijje* 3$ fürchte

nur feine Sleijfcarfeit unb feinen SKangel an ©tanbs

haftigfeit. ©er arme Surfte, ich ^offc, ba§ er gut

Gleiten u?irb
!

"

dby



Siebentes StapiM.

toar ein Ijerrtidjer Sunitag; ber reine, tief*

Blaue Gimmel leistete prächtig, ©er ©onnenfdjein

ftraljfte »ott ©lanj, afcer mit fefttidjer förifdje burc§

bie Suft, bie afle ©djnnile $inn?egna$m, ba ba8 ©es

flirn beä £age$ ftc{; auf feinem langen J&aufe bem

Söeften juncigte unb bic tyüljen Sitten unb Äaflanien,

toetdje ben 9tafen einfaßten, »ißfommene <Z$attm

igarfen, 6ine lange Steide SWaljer — SJlänner unb

SBetfcer — Bewegte ft$ mit i^ren Steden toortoartS,

unb iljre u?ei§en ^embarmet, bic ©trcfyfiiite unb ge*

rotteten ©cfidjter praßten in bem Sabe t?on ©onnen*

fd;cin, wafytenb am fdjattigen @nbe bcö %dU% müf*

ftgere «§eumac§er unter ben buftenben Raufen ju fe^en

njaren, namlid) ßljatlcö, ber mit bem 9lücfen gegen

einen Ijofyen Raufen im ©rafe lag, SDlrö. ebmonjkne,

bie mit einem 83u<$e in ber <£anb auf einem gleiten
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faf^Saura, &d$c ba8 telefcte ©djaufyiet afcjei^nete,

waljrenb ein$elne ©onnenflra^Ien burd) baä Saut

auf iJjre fdjimmernben ßocfen fdjienen, ^Ijtlipp, ber

ofyne <§ut unb <£>at8tudj, in tootler Sänge auögcflrccft,

naä) einem fiaufcigen ©pajtergang toon SBroabftonc in

Ger füllen 9tulje fdjwelgte, unb in geringer Entfernung

tton i^nen Stmatel unb Charlotte, bie angefc(id) $eu

matten, in ber %f)at afcer Softer barauS formten,

einanber bamit warfen unb fo ftUjliä) fpielten, alö e8

bie £i§e nur gemattete»

<3ie plauberten unb labten* ©ic Stnberen wa-

ren jtt erljigt, ju gefdjäftig ober ju f^täferig jum

©efyradj, ba fic§ felfcft $)S()rttyp ju ermiibet füllte,

alö baf* er ftd) nidjt bem dolce far nieute fjättc fyin*

geten fotfen, unb fic fonnten fidj in ber friföen, .

luftigen SBärme unb bem buftigen $eu, ofyne mc$t

at8 $in unb wteber ein SSort ju fyredjcn, 6i8 fidj

pto^Iid) eine falte, fdjwarje, fernste Sttafe in E^arleS

©efidjt fäofc, eine rotlje 3««gc anfing, ifjn ju letfen

unb Gfyartotte im nämlidjen StugenMicf mit bem lau-

ten «Rufe: „£>a ifi erl" ü6er £alä unb tfopf burdj

bie <§eufdjwaben ©ttij entgegenjlürjte, ber efcen auf

ba3 gelb geritten fam. Er warf ben 3«grf £)eto*

ratne'S einem föla^cr ju unb fam U?r gerabe jur rei-

fen 3cit entgegen gefprungen, um ftc aufju(;efren, afä

fie mit ben gü§cn in ein tterborgeneö Erblodj geraden

unb ju 83oben gefallen war.

Sm nä^flen Slugenfclitf flanb er mitten unter ber

ganjen ©efcttfdjaft, bie ftdj um i§n brängte unb i§n
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fceimttfommnete , at$ 06 et ein Änafce geroefen träte,

bet foefcen nadj bem etften Ijatfcen %af)tc au$ bet

©djule jutiicffcfyrte, tmb nod) nie ^atte ein Heiltet

©cfyutjunge fefhaglidjet auägefeljcn, tüte et, in beffen

Icuc^lenben 2lugen unb gtüljcnbem ©eftdjt fid)/ fo ju

fagen, bet ganje ©onnenfdjein biefcö Sunitag'ö fpie*

gelte, trcifytenb 33uffet bem lietfofcnben 5ltme Sljat*

teS' entfcfytiipfte, im streife umfyertanjte, freubig mit

bem ©Streife trebclte tutb feinen Slntljeil an bet 83e*

toißfommnung ettangte. JDann fa§ ©utj im ©rafe

nefcen Sfjatteä unb freute ftdj, ba§ et iljn tyiet im

freien fanb, unb bann fyradjen fte, na^bem ftd) bic

©inen triebet in ityte früheren 9?cftet im ©rafe gelegt

Raiten, Anbete im Ärcife untrerjtanben , fdjnett unb

eifrig unb in einet SBertrittung ron Sauten, bie fidj

traljtenb bet etfien je$n SRintiten ni$t fo weit legte

bafj eö mßglidj gewefen träte, itgenb ©ttraS beutlid)

ju reiften, ©ie erflen beutlidjen SBotte famen ron

<5$atlotte: „©uffet, altet #etjenöjunge, ©u tifl nodj

^üfcföet, trie je!"

„SBcfr^ fofWidjet $ag!" tief bann ©uty, inbem

et bem »cifyiel sptytfipp'd folgte unb £ut unb £atö*

tudj attratf.

„Sin fteitriffiget Xtitut für bic ©d&Bnljcit be8

SagcS," fagte 6(jarle$.

„gl ifl ttnrflid) fo aufjerotbentrid& fofilidj, ba§

et »eadjtung rerbient!" fagte $ß$iKw, inbem et

fl<§ ganj auf ben Siiicfcn tjintratf unb na<$ SDfcen

flaute»
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äftan muß untoiKfurlid) in tiefer tiefen Staue

fäioetgen
!
" rief Öaura.

/,3a, morgen ift ber f^Bnfle Sag im ganjen,

langen Saljre," fummte ©nty*

„SUja! Styt, nadj ©einen großartigen ©inge*

flunben, toirfl ©u unfer Stfler fie^rmeifler werben, u
fagte

Saura.
*

„SBeißt ©u, roa3 ©ir Betoorfteljt, ©uty?" rief

2lmu. „©, $aft ©u SKidjtö uon bem Säße gehört,

ben Sabi? Mcoran gefcen wirb?"

'„©u mußt gelten, ©uty," fagte Charlotte, „ufy

bin froh, baß idj e3 nifyt ju t^un traute, baS

Sanjen ijl mir toerhaßt."

„Unb idj üerftef;c fo ttiel bafcon, lote 33uffe(,"

fagte ©ut;, inbem er ben $unb Sei ben Sßorberpfoten

faßte unb ihn einen unbeholfenen £anj aufführen

ließ.

,,©a8 t()ut SKichtS," fagte 9Jlr& (Sbmonjlöne,

„tfe »erben cö ©ir batb lehren."

„SKuß idj auflieft hingegen?"

„6r fängt an, eö ernjtft$ ju Betrauten/' fagte

6^arte3#

„©eljt ^n ? /;
fragte ©uty unb fah auS,

alä 06 er üfcerrafdjt n>a're*

„(St fle^t im ©egriff, @tioa§ ju fagen, baß ba3

Sanjen für junge Seilte ein gefunbeö Vergnügen fei/'

antwortete Ghatlcö.

„©u ttrirfi ©ic§ in ©einen (Wartungen ge*
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taufdjt fc$en," fagte ^itipp, „e8 ijt toiel 311 tyciß

jum ©ittenprebigen."

^Sfpoßo fpannt ben 3?cgm afc,
Ä

tief EljarteS,

„ber Gapitain räumt ba8 Selb. *

„2tt?a, (Sapitain atformae," fagte ®u$, ,,id)

f;ätte 5Dir gratuliren fetten; idj n?erbe jeitig genug

nad) 33roabjlone femmen, um £)i(fy auf ber Sßarabc

ju feljen!"

„9tadj SBroabjlone fommen! £u fcifi bedj nidjt

meljr 9)ir. Saöcefleö unterbau?" jagte 6f;arlc8.

„28enu er 3cit für midj fyat," antwortete ©ut;.

„Sdj 6in ju iveit hinter ber üfcrigen Sßelt juriief, alö

baß iä) in biefen Serien muffig gelten fonnte."

„@o ifTö dtcfy, ©119!" rief «ßtjiliw, ft<$ auf*

raffenb, mit einem SMicfe ber tyodjflen Sättigung, „tet

fo triel 2?cf?arr(i$feit mußt ©u enblid) fcortoartö fom*

men. 2Sie ift eS ©ir im ©anjen gegangen?''

„3$ banfe, leiblich
"

„©u mußt jefct im ©tanbc fein, in bic <2adje

einbringen ,
" fit$r ^ilipp fort, „luaä liefefl ©u?"

„©en SfjuctjbibeS,"

„S3ijt ©u fctö jur 9tebe beS $ßerittc8 gefommen?

3$ muß ©ir einige 9totijen jeigen, bie icfy über biefc

gemalt fjafce. ©ringfl ©u Jcfct nod; nidjt in ben

©eijl ber ©adje ein?''

„<?8 ifl no<$ immer fötoere Sfrteit," antwortete

©uty, toä^renb er bie feibenen ßoefen an ben SDf^rcn

Suffer« üon einigen Ätletten Befreite*
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„2Ba3 tji ©ir liefcer — baö, ober bet SSafl?"

fragte (partes.

,,©a3 <£eufelb üor 9111cm," antwortete ©119, in*

bem er S3uffel loötiefj unb iljm bie Shtgen mit einem

2(rme floß £eu Menbete.

„^atitrlidjerweife," fagte Charlotte, ^wer würbe

baä «g>eumadjen nic§t jenem einfältigen S3atte toer*

jie^en?"

„5lrme (Sljartotte ! * fagte SJtrS. (Sbmonftone, nnb

biefeö SBcbaucrn reijte Charlotte fo, bajj fte aufftanb

unb protefiirte:

„SKama, ©u weift, baß t$ gar ntdjt ^ingeljen

„©fcen fo wenig, wie tdj, (SCjartotte," fagte t^r

93ruber in frottifdj trofienbem 5£one. ,,©u unb t#,

wir wiffen, wa8 unö gut ift, unb Dera^ten aße <§i*

telfeiten biefer SBett*

„?(6er©u wirfl mitfommen, ©uty," fagte Saura*

„SroJ} ber S^orljeit, womit fidj Sorb Dilcoran

folcfje Unfoften madjt, ba$ er SHfonty mietet unb

ben S3afl gefcen wifl," fagte 6§arfe8.

„3$ fjafte e8 nidjt für mein 2tmt, Sorb tfit

coran jum @infc$en feiner S^orljeit ju fcringen, " ant*

wertete ^(jitipp; „ity tyafce alle meine @inwenbungcn

gegen Sftaurtce gemalt, aU er ben ©ebanfen juerft

auSfyrad), afcer wenn fein 33ater bie <2adje auflief
*

men wiß, fo ge^t baS midj 9iidjt$ an. 7'

„©u mufjt wiffen, ©ui?," fagte S^arleö, „ba£
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©lauriee tiefen 83aü auSbrücflidj ju Saura'ö 9Jufc unb

ßrommen giebt"

„©laube fo wenig batton, atö 2)u wiflfi," fagte

Saura, „bie <Sa<$e «er^ätt ftdj fo, bajj Scrb Äifc

coran fe^r gutmütig ift unb ßueltne toon @ntfefeen

crfütft würbe, at$ fte $orte, ba§ Sltnty no<$ nie auf

einem einjigen 83aH gewefen fei, unb ba8 6nbe ba&on

war, baß fte einen gaben."

„SBenn fotl et fein?"

„©onnerftag über afyt Sage," fagte Slmty.

„Sfdj Bin neugierig, 06 ©u Gueline fo tjiibfd) finben

wirft, wie wirl"

„Sie ijl eine ©ufenfreunbin Saura'ä, nid)t

waljr?"

fyabe fte fetyr gern, idj fenne fte feit meu

nen frityeflen Saferen unb fie beftgt toiel metjr Jiefe,

atS man glauben feilte, wenn man nur iljr S3crie$*

wen fennt." Unb fiaura fal? bei biefen SBorten

lipp bittenb an.

„<2inb nodj anbere gamiliengtieber gtt $aufe?"

fragte ©uq.

SDie beiben jüngeren SWabdjen, SWabel unb <£>e?

tenc, unb bie Keinen Änaben," antwortete Slmij.

„8orb be Gourety ijl in S^nb unb atte Uebrigcn ftnb

auönürtS. "

„Sorb be Gourcty ifl ber SBeifeffc in ber fvaniittc

unb fampft gegen ben SlbfentiSmuS," fagte ^ittyp,

„unb beöfyalb fiefyt man iljn nie $ier."

„21ber id) tyoffe bo$, bafj S5u eö nid^t ttcr*
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fdjmä^en wirft, ©ui>," fagte Slmty crnfiljaft, „cö

wirb ganj föfHidj fein! Unb wetzen @^ajj werben

wir Isafen, ireim wir ©ir tanjen letjrcn!"

©uty fireefte ftd> au8 unb ließ ein pcfftrlidjeö

©runjen ^cten«

„9?fad?c Sit feine Sorge, ®uty," fagte fß^i*

BW/ „eä getjört nur wenig baju. ©u fannfi unter

ber JDIenge leidjt mit burc^fdjlüpfcn. Qdj $a6e e§ nie

gelernt *

„©ein ©c^ßr wirb ©idj leiten/ fegte ßaura

tyinju.

„Unb e8 fann 9Jicmanb ju $aufe Heifcen, ba

SRarty 9lo§ Ringel?*," fagte 2lmt;. „@toc(ine Ijat ftc

immer fo fcf;r gelic&t, ba§ ftc fam unb ifyr baburd)

ein 83erfyredjen afcbrang, bafj ftc ifyr fagte, ftc fotte

mit tfjrcr CDiuttcr fommen unb feine Unruhe Ijafccn."

,,©u l;afl SJßonfcl) noc$ nid;t gefeljen," fagte Saura*

„©3 giett bort fo fc^öne »anbete unb unter i^nen

einen Äßnig (SfyarTcö !

"

„3jt ba8 nidjt baöSitb?" fragte '6l>arlc3, „ttor

weldjem 2(mty
—

"

,D, Sitte, 6^orKc! Ä

— „3n S^räncn aufgcloft gefunben worbenifl?*

„3$ fonnte nidjt anberö," murmelte 2imty, tief

errßtfycnb*

,,©aö ganjc Schieffat ß^arteö' liegt in feinem

©cfidjt," fagte tyljitipp — „c3 ifi ernjt, melandjo*

lifdj, fetjon! 63 würbe ba3 ©cfiifyt erregen unb wenn

c8 aircf) ein unfcefanntcä Portrait wäre* 9fcin,
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Slm^, £>u bratic$fl £)i<$ ©einer S^ränen ni$t ju

fdjamen."

Stfeer SImty wenbete tfd> bereit Bekämt ab.

^offc , eö hangt nidjt im SJaUfaale," fagte

©UV-

„9?ein," antwortete Saura, „im Sibliothef*

jimmer."

Eljarlotte, beren 9lbwefen!)eit ftd) bur<$ fctc atfc

gemeine ©title bemerflich gemalt fjattc, tarn hier mit

jwei SoutterfS herbeigelaufen, welche fie ©ulj über*

reifte, SDaö eine enthielt bie achte @inlabung ber

£abty Äileoran für @ir ©119 SKoitiUe, bie anbere

hatte 6l?arlctte in ber (Site für 2?tr. »uffel flefrigdt.

©ieä* machte aller Söerfiänbigfeit ein 6nbe. ©119

erhob fidj fnurrenb uub laut ladfyenb, unb jagte fte

über baö fjalic Selb, bis fte aufjet 2ltl;em jurueffam

unb fdjric: „©in fclcheö §tumad)m f)abex\ mir noch

nie gehabt,"

rt$fy glaube, baö werbetv bie SWa^er au<$ fa»

gen !" antwortete ihre Sftutter, inbem fie aufjianb, um
^eimjufeljren. „SBelche SRmneti ton £eufcimem"

t
„SD , baö werbe ich Sllleö wiefcer tu Orbnung

fcringetr," fagte ©119, inbem er eine Heugabel er*

griff.

„.gmlt, halt, nimm ©ich in Sicht!" rief Chatte*.

„3<h habe feine Sufi, midj in bem Seim »ergraben

ju laffen, unb mit ber 3*it, wenn meine trofilofe

Samilic aHe Sci^e meinetwegen hätte burchfuchen laf*
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fen, wirb man ©elorainc barüber Hagen §oren, votlfy

euriofeä gleifcfyfutter man iljm giebtl"

„SBer fonnte einer folgen fleljenbm 93itte wiber*

flehen?" fagte ©uty, inbem er ifyn auffielen balf,

unb führte ityn bann ju feinem SRoflfhtfyte. ©ic 2tn*

beren folgten, unb alä Saura balb barauf ju iljrem

genfler ^inauöfdjaute, fatj fte ©uty ofyne Stocf, wie

einen ädjten äftä^er arbeiten, um bie geimen in ifyrcr

ganjen jicrlidjcn v2c$önt;eü unb t£>ß^e wieber aufjtt?

bauen, wobei er bie äNaieufönigin pfiff unb ton 3ctt

ju 3cit einen 93crö fang. Sie fafy, wie ber alte

Ku^irt Ijerbeifam, an ben «£>ut griff unb weniger

mürtiföt wie gcwöfyntid), b'reinföaute; fte bemerfte

ben freunblidjen ©rufj ©uty'ö unb errief, bafj fte bie

©abeln unb SRedjen, bie Raufen unb geimen itjrer

©raffdjaften toerglidjen, unb julefct falj fte, wie iljr

93ater auf baö Selb geritten fam unb ©uty iljux ente

gcgenfyrang.

Siiemanb, beffen 3*it nidjt in ber gebütyrenben

SBeifc uoflbradjt worben wäre, tyättc fo ju feiner

wirftidjen «§eimattj $urü<ffel)ren fonnen, unb in ber

Sfyat war 2lHcö , waö SKr, Gbrnonflone ober Spfjilipp

über ifyn Irrten, fo befriebigenb, ba§ ^ß^ilipp erflärte,

er l)abe ben erften Stritt ber Prüfung untabelfjaft

getljan, unb fiaura empfanb über biefe 23ißigung

ber tyofyen Sl^tung, in welker er bei i§r ftanb,

Ijolje greube, bie ftdj au<§ in iljrer Söltene auSfyradj.

©ein 93eridjt, ben er 5Dtr8. Gbmonjtonc über

ft$ felbfl erflattete, würbe nity fo befriebigenb ge--
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Rungen $aben, wenn fie nify @twa§ QC^ait §atte,

tca$ ftc bagegen flcttcn fonnte. 6t würbe naä) unb

ttadj unb jtt melen »erfdjiebenen 3«ten gegeben, be*

fonberS wäfyrenb fie in ber SDämmerung ber Sommer*

abenbe im ©arten umfyerwanberten unb bie mannidj*

faltigen, in ben fortwätyrenb auögetauföten ©riefen

berührten ©egcnfiänbe befpradjen. @ä fdfjien, att ob

cS nur fe^r SBenige gäbe, benen ©ulj jemals. fein

Vertrauen föenfen fonnte, aber wenn bieä einmal

gefdjcfycn war, fo faunte er faum eine 3untdljattung,

unb e8 gewährte i§m große 6cteic§terung unb gfreube,

fein ganjeä £erj auöjufcfyütten, wo er ßdjer auf SJtit*

gcfüfyl rechnen fonnte. »

3$r vertraute er alfo an, wie unjufrieben er mit

ftdj fettjl fei, ba i(;m, wie er fagte, „fein erjier @e*

mefter gejeigt $abe, welken ._iuifcit(i$cii-X^oren^^t—
in Orbnung ju IjaUen fyabe." Seiner 9luöfage nadjL_

fonnte er 9tic§t3 tyun, „ofyue baß eö^m7ben_Äopf

toerbreljte, außer bem ©tubiren^unb baö betäube iljn.

$abe no<§ nie einen fauleren Wlcnfäcn g^eben,

er felbfl fönne wäfyrenb einer gewiffen &tit arbeiten,

aber fein SBerflanb woße i^-J^^Mi^üi^ny -unfc

ob eö nidjt tyoc^ft einfältig ton ifrm fei, baß er fo

wenig Vergnügen an Sern ftnbe^_waiL /eiu* $pflul)t

wäre, unb baß i(;m nur £>aä ©enuß gewähre, wad

t$m fdjäblidj fei?"

@r ^atte eö mit SBafferfa^rten toerfudjt, war aber

babiijd^beij^^ unb fo -{je*

gejwungen gewefen, e« aufjugeben, unb §atte bieä auf

-
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fo tyaflige, heftige SBeife getrau, baß e8 i>crle|te imb

er ftety 83orwürfe barü6er machte* ©anj efcenfo war

cd mit unteren SDingen gewefen, 6i8 er ftdj fein an?

berc$ regelmäßige^ Vergnügen , wie baö ©pajierens

getyen unb bic SJluftf, me^r ertaubt fyatte. „Severe/'

fagte er, „tonne if;n uießeidjt auf bie nämtidje 2lrt

übermäßig erfüßen, afcer er glaufcc (fjier jauberte er

ein wenig), bie SThtftf Ijafcc fyöfycrc 3wecfe, wobur$

fte ju ben Singen gehöre, bic man fcorftdjtig getrau^

djen muffe, afccr nidjt mißtrauten bitrfe." Gr fyatte

audj lieber angefangen, leiste Siteratur ju lefen,

wouon er ucr feinem SBeggang nad? SDjrfotb fafl ganj

abgefommen war* „SJlan muß 6twa3 jur ßrfrifdnmg

Ijafcen," fagte er, „wo eS feinen <2ec unb feinen

gclfen jum Slnf^auen unb feine fiaura unb Sfmty

gie6t, mit benen man plaubcrn fann."

6r fyatte ftcfy einen gteunb erwcr&en, einen

Stüter feincö eigenen (Scßeg'ö, 9?amen8 Sßeßwccb*

SDiefer 9?ame ^atte \f}\\ angejogen, ©uty war ent*

fdjtoffen, if;n jum greunbe ju gewinnen, wenn er

in ifjtn, wie er eö wimföte, ben ©e(;n jcneS GapU

tain SBeflwoob fanb, befreit Stob fo föwer auf bein

©ewiffen feincS ©roj5üater$ gelaflet tyatte, ba er cö,

fo ju fagen, fafi für feine *J3flid)t tyielt, im Staaten

feineö ©roßüaterS um SBergclning ju titten, unb bcc$*

faum wußte, wie er gegen 3emanb,/ *u &cm fcin

Slatne foldje Erinnerungen wetfte, ei/t Gntgegenfoms

men wagen feßte* ©ie Ratten ftcfj jebodj einanber

aUmätig genähert unb enblid} ben ©egenftanb berührt,
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unb- ntm fanb ©fty, baß et ber Stoffe, ni$t ber

@o§n be8 Gapitaiir« SSettwcob fei, unb fein früherer

©faufce war aßerbuigS auf eine irrige S?erc<$mmg ge*

grüntet gewefen, ba baö ©uell *or adjtunbjwanftig

Sauren ffottgefunben $atte. 3e£t erfuhr er 8lllc8,

wa8 fein ©roßttater üfcer bie gamilie jtt wiffen ge*

wiinfdjt fyatte. 68 waren jwei unfcerljeirattyete Softer

toor^anben, unb tyr 6onftn fpradj in ben warmften

2lu8briicfen von i^rem tabellofen Sefcen unb fcerfprad)

ouf ©u^8 lefcljaften SBunfc^ / baß fte erfahren fcHten,

treibe tiefe SReue bem SBetbredjen gefolgt war, baS

fte toaterlo« gemalt tyatte* @r wollte ein ©eifiltdjer

werben unb ©uty fcewunbertc ifyn fe§r, fagte iebod),

er fei fo fdjüc^tcrn wnb juriicfljattenb, baß e8 fdjwer

wäre, tyn rc^t fenuen ju lernen»

®u\f tyatte, weil er in leiner ©<$ute gewefen

war unb au8 anberen Urfad^en, nur wenig 33efannt*

fdjaften gemacht. 3a, er Setuftigte 3Jtt8. @bmonflone

fcaburety, baß er bie SJefürfyung auöfprad), er $a6e

ftd^ mürrif<$ gejeigt. @ie fagte i§m fogleidj, er fei

ein finnreidjer ©elfcftquater, afcer fte falj ein, baß ba8

Semttyen, ba8 fRcfyic ju ifjixn, bie ^au^turfa^e ber

«£citcrfcit fei, bie um if)n ftraf;(te, trog ber SSeben*

fen, bie er ftdj machte, fo aufrichtig fte au<$ waren.

@ie jweifette, et SWenfdjm, bie jufriebener mit fld)

fetfefl waren, fo aufrichtig unb Reiter fein fBnntrn,

unb füllte bie Uefcerjeugung, baß i§m, fo lange er

fo flerin^fügiflg^^erfu^ungen jefäm^fte, fetfefl bet

Schatten ton 135em^ wa8 man allein al8 wirtliche

$er fftbc *e» 9W>cfyffe. I. IS
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SBerfudjungen ju fcetradjten pflegt, ftium ju na^e Fem*

men fonne*

Dljne biefe ©efpractye imb bann unb wann ei*

nen nadjbenfltdjen 93licf, würbe fte tfyn für etneö ber

leidjtmiit^igften unb ^citerflm Söefcn gehalten tyaben.

6t befa§ eine größere gitße tton grof;tid>feit unb Seb*

^aftigfeit, atö fie je an tfym gefefyen fyatte, er festen

ba§ ganje «£au8 in «£eiterfeit ju tterfegen unb Sitten

fo munter itnb uncrmubli^, wie SJlaurice be (Sourctj

felbft, a6er nidjt fo wilb, burdj feine ©djerje unb

Äaunigfeit Seben einjuflö^en.

Sene ©emmertage hergingen unter öefen, @pa*

jierengeljen unb ber Pflege beö ©arteuä auf ba8 Mn«

gene^mfte* Arbeiteten fte nidjt 2lHc wie richtige «§>anbs

werfäteute an ber neuen Saube in bem SRIjobobenbrons

gebüfd), wo GljarfeS ft^en unb bie Stürme ucn

S3roabftone feigen fonnte ? 3a, fte arbeiteten aflerbingö t

6ljarle8 fafy attS feinem Stoflftufylc ju unb fachte,

wä^renb er beobadjtete, wie ©uty fägte, alö ob e8

fein Seben gälte, Stmty tapfer jammerte, Saura Söeis

ben jufammenflodjt unb (Sfjarfotte mit S3otfdjaften ^in*

unb Verflog.

Gineö Sageä würben fte babnrd) erföreeft, bafi

ßtjarTeö rief: „9l&a, ^abbt?, bifi ©u e3?" unb fa^en

eine grcfjc SJläbdjengeflalt mit fcfyuefleut, fpringenbem

©djrttt fyerbeifommen, bie tyr 9icitfteib mit ber einen

£anb in bie &if)c f;ictt, wäfjrenb bie anbere eine

9tcitgerte mit Äorallcngriff fdjwang. ifyrcr SKicnc

lag etwaß Sßornetjmeö unb iljre 3»gc würben, cb*
v
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glctdj fic weniger f$Bn waren, wie bic Satira'ö, burd)

Iadjcnbe, bunfelblauc Slugen unb ba8 tieffc^warje

«£aar unter ifjrcm breitframpigen «£ute mit bei ffeU

neu, wogenben fteber fcljr nicblicfy gemalt. Sic

broljte S(jarfc8 mit ber ©ertc unb rief:

„55ie Sante (Sbmonfhwe fagte mir, \ä) würbe

@ud> ^ier finben. SS?aö giett c8 jeßt für einen

Spa§ ?"

„68 wirb eine Saute getaut, ftctyji S5u nidjt

ben 3iwttwmeifter ?"

„Sir ©119?" fliijlerte fic Saura ju unb fal) ju

tym hinauf na<$ bem SDac^e, ba3 er mit (Schilf berftc,

wäljrenb ber toottc Sonucnfdjein fein glü§enbc8 ©cftdjt

unb feine weißen «£>cmbarmel bcfdjien.

„®a!" fagte 61)arfc8, al8 ©119, beffen ©epdjt

toiel rotier war, al8 c8 bic Sonne unb bie Sirbett

fdjon gemalt fyatltn, mit einem Sage §erabfprang^

„ba (;afl £5u uodj eine wilbc Srin."

„Sir @ut? StformHc — Sabij (Seltne bc Courcg,"

fing Saura an, aber Sabt; (Veline f^nitt iljr ba8

SBort ab, inbem fie freimütig bic #anb auSftrccftc

unb fagte:

„Sellen Sie, Sie finb fafl mein (Seuftn. SD,

Ijercn Sie ni^t auf, geben Sie mir Qtttütö ju t$um

SSitte, ben Jammer ba — Saura, erinnerfi SDu

JDid) nid)t, wie fcfyr idj immer ba3 jammern geliebt

$abc?"

„2Bie bifl S5u gefommen?" fragte Saura»

„mt bem <ßapa — e8 ift fein Stfu^ bei Sir
13'
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©ui% OTetn , get;en Sie nt^t fort/' fagte fie, als

®uty anfing, ft$ nad) feinem SRocfe nmjufeljcn, „bie

©cfa^r broljt mit erfl, er tfl na<$ 33roabflone weiter

geritten, afcer er tjat mid) fyier abgefegt unb wirb

midj auf bem Stücfwege wieber mitnehmen, Äßnnt

3$r mir nidjt bort oben auf ber ßeiter @twa8 ju

tyun geben? $Da3 würbe mir außerorbentlic§ gefallen,

e3 fte(;t fo fül;l unb luftig auS,"

,/2Bie fannftSDu fo 6twa8 tfjun, gi>a!" flüffrrte

Saura mijjbWigenb; aber Sabty Sueline Rüttelte nur
ben tfopf gegen fte, erflärtc, fte fe^e einen gefa&r*

li^en klaget tjerau3ftet)en unb fing an, mit fol*

t§em Stfadjbrucfe einjuf;ämmern
, baj? fu$ (^arleö bie

£%en jubelt unb t§r fagte, eö fei fdjlimmcr, wie it;re

3unge.

„Sitte, rebe toon bem Säße/'

„SD/' fagte fte ernft, „glaubft ©u, ba& ^>off=

nung ifi, baß 6ayitain SWorm'fle fommt?"

„£) ja/' antwortete Saura.

„®a8 freut sm$ fet;r! ©er <ßapa ifl bcSljalb

nadj 83roabftone geritten. SWaurtce fagte, er l;abe

t&m eine fotdje 33orIefung gehalten, bafc eä i$m nid;t

einfallen werbe, i^n etnjulaben, unb ber $papa muffe

e3 fclbjt t()nn, benn wenn er Süiberfprudj bagegen

ergebt, fo wirb baS Stfleö »erberben."

„©u faunfl ©td) bariiber beruhigen," fagte

Gljarleö, „ber ßapitain ifl nad)ftc§tig, er tetrac^tet

ben 2?atf nur al3 eine ©arlegung beä triften (5ba=
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tafter«. Gr Ijat ©uty üict bie ©djwierigfeiten fecö

Sanjenö getrcfht."

„A Stuten ©te nid)t taugen?" fragte Satt) 6ue*

Itne unb falj tfyn mitteibig an.

/,3>n Soljf meiner fcebauern3tuert§eit Ummffcn*

$ett leiber ni^t," antwortete ©utj.

„2Str §a6en baoon gefproetyen, e$ tym jtt telj*

ren," fagte Saura.

„SBirb baö ©freien genügen !" rief Sabty @öe*

Itne auffprtngenb. „23tr wofleu augenMtcflidj ans

fangen, fommt Ijerauä auf ben fflafen. S5a, 6ljarle$!"

Unb giertet rollte fic tfyn fort. „9?ein, id) banfe 31?*

iten, td) tfciie eä fefjr gern/' fagte fte, alä ©uty ttjt

Reifen wollte. „®a, (Sljarleä, ma^ 5D« ben Siebler,

»crwärtS, bum — bum — bi! @o tfVä 9iec§t.

Slmty, Saura, S^r macfyt bie ©amen, tdj hin ber

anbere «£>err/' unb fte fegte t^ren «£>ut auf milttai*

rifdje Strt auf, inbem fte tljn aufträmpte. <2te trachte

fte trog ter ungünfiigen Umfiänbe wirflidj ju einer

Sluabrifle unb tanjte in tyrem SReitfleibe fceffer, wie

bie meinen Seute otyne ein feldjeö, fciö Sorb Äilcorau

anfam.

Söäfjrenb er feinen Sefudj machte, ging fte 9lrm

in 5lrm mit Saura ein wenig abfeitö Ijin unb Ijer.

„Gr gefällt mir fefyr," fagte fte, „er ftefyt nad) <$U

waä au8. 34 ^attc fo t?icl fcon feiner ©tanbtyaftig*

feit gefycrt, bafj e$ meinem ©cifle eine große Grleicfjs

terung gewährt, bafj tdj ifjn feinem (Souftn fo un*

ä^ntidj finbe."
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„flfoeltar !"

wtß ben (Sapitain nid^t tabeln, aber id)

furzte mic§ mit fo entfe£lidj ttor ifym. 3$ tili

iifeergeugt, bajj ec mtc^ für eine unfcerbeffertidje ©an$

tyalt. 9hm, ifl baö nid;t wafyr?"

„Sßcnn £)u nur ben regten 2Beg einklagen

woffteft, um if)n ju einer anbereit Stnftdjt ju bringen,

liebe 6tta, um ifym ben 83erftanb ju jetgen, ben S)ic

wirffidj beftfeefh"

„©a8 ifl gerabe, wa8 mir meine gurdjt toor

i^m ntdjt erlaubt. 3$ möchte eö ibm um 2(Ue3 in

ber Söelt nidjt erraten laufen , unb eS bleibt alfo

9lidjt8 alö ber Srofc übrig, wenn man feine Sdjwacfye

uerbeefen teilt. fcwn nidjt tterftänbig gegen Seutc

fein, bic mir e8 nidjt jutrauen, aber tergiß nidjt,

©ir ©uty tanjen JU lehren, er (jat fo Diel @$ttmng*

fraft, ba£ er toerbiente, ein Srlänber ju (ein."

SDicfer (Srmafynung gemäß machte man äffe

Slbenbe ^ptafc, inbem Sljarle3 au§ bem SSege in baö

Söcgenfenfter gefdjafft unb 9??rö. (Sbmonftcne an baö

(Sfamer gcfdjitft würbe 5 bie Uebrigen tanitin brauf

loö, wobei bie fyerrentofe „9ftie£ im SSinfcI" ge*

nannt, gewöfjnlid) Stmabet war, wäfjrenb ßtjartette

fic fortwä^renb ücrfdjmäfytc unb ftc ju fceranlaffen

fu^te, bic ©racie ifyrcö SanjteljrcrS na<f>jua$mcn, unb

ifyren 9Sater termodjtc, fctcfye Älarrifaturen Don tfjnen

jum Scftcn ju geben, bag fte Sitte laut aufladen

mußten.

SJir. Gfcmonfionc war ein falber ^rlrtnber, feine
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SKutter, Sab$ WlaUl (Sbmonflone, $atte ftdj nie ganj

in Gnglanb eingewohnt unb war bei fetner SBertycU

rat$img mit ityren SJdjtem in bie SWalje tljrer alten

<$eimatf; in Qrlanb gejogen, ©er jefcige (Sari *on

Äileoran war i^r 9?effe, unb jwifdjen ben beiben Sa*

mitten $atte ftetö ein fetjr lebhafter 93erfel)r fiattge*

funben, ba -SKr. unb SWt«. ßbmcnflone oon tfcren

jüngeren Sotifiii'3 wnb ßouftnen als £)nfel unb Sante

aboptirt unb fletö fo genannt worbeu waren.

©a8 $auö in Slllonbty befanb ftcfj in einer fol*

djen Sßcrwirrung, baß bie JJamilie bort erwartete, baß

fte an bem Sage be8 S3atteö uirgenbS freifen werbe,

unb bie ®efet(fd;aft in «£efytueß eö für geraden ljielt,

% fDfittagSefien mit «Philipp unb 2Kart> Stoß, bie

fte begleiten fcKten , ju £aufe einjune^men,

^iftyp trug auf befonbereö ©erlangen feine
*

Uniform, unb wetyrenb ftdj bie ©djwefiem aufleibe*

ten, unterwarf tljn Charlotte einer ttoflfiänbigen 8?e*

ftdjtigung, welche jwifdjen ifym unb Sftarty ju einem

©efyrädj über Äleibttng unb SBaffen im Slflgemeiuen

führte; aber waljrenb fte eifrig mit einigen fünften

ber Stittcrrüfiung befdjäftigt waren, würbe 2)tar^3

Saiße Don jwei neefenben $änben umfaßt, unb

eine Keine, raufdjenbe, weiße ©eflalt tanjte um fte.

„D, 2lmtyl 2Ba§ witlft ©u üon mir?"

„iSomm' nnb laß ©idj aufyußcn," fagte 5lm^

„3dj badjtc, ©u Wttcft mir gefagt, baß td)

feine Umflanbe fjaben foötc. bin angctleibet,"
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fagfe gjlat\) mit einem wo^gcfattigen ©lief auf if?r

weitet, weifieä äJlouffeftnMeib*

,,©a3 foßfi ©u aud) ni<$t, afcet ©u Ijafi toet*

fprodjen, ju ttyun, wa3 man ©fr feigen wirb/'

Unb Stmty fdjwefcte mit i^r fort.

„Erinnert Stör 6ud) an ben 93ergleit§, wie 9tofe

Stammoä iljren SBatet ju einem fleineir, gefdjnifcten

6(jerufc fortjietyt, ber toerfud)t, einen fdjraeren, ehernen

gelben in bie «golje ju $e6en?"

„D, baö mu§ idj 9Jlax\) fagen!" rief EJjarTotte,

ater Sßtjilipp Ijiett fie burdj ben Sefcfyt, fein ttjcridj*

teö Äinb ju fein, jurfuf.

„©et 93ergtei$ mit einem Ijollänbifdjen 6f;erufc ?"

fragte ©uty*

,,©ic cntfpridjt efyer bem SBilbc ber Keinen

©inge auf Meinen ©Urningen in ©einer Sdjretb*

mappe," fagte Sfjarteö. „©cwijfen Herfen, benen cd

gerabe fo gefyt, wie ben ßfycrub'ö ber Später — Jtcpfe

et praeterea nihil."

„£>, ©utj, ma$ft ©u SBerfe?" rief ßljartettc.

„6in wenig llnfinn," murmelte ©uty aufjer

Raffung. „3$ badjte, tdj ^ätte baö 3eug auf bie

©eite geworfen-, wo ifl eö?"

„Sn ber ©ctyreifcmavpe in meinem 3immcr,"

antwortete SljarlcS. „%fy muß erflären, bag bie 3Rappe

mein 6igentf;um ift unb in ©ein 3immer gefdjafft

würbe, atö äfiama eS für ©idj aTS neuen unb frem*

ben ©efeßfdjaftcr toerföönerte. 23ci iljrer SKiicffcfyr,

atö ©u atreipteft unb fie mir wieber jufiel, eutbetfte
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iäf eine fccträdjtlidje Vermehrung an Älecffen unb

fegetnbeu ©Riffen, unb aupcrbcm bcfagtc Meine

©ingcr."

„3c!j werbe mein Sßrtoateigentljum hiebet in

23eftg nehmen/' fagte ©uty unb entfernte fldj eilig.

(Sljartotte lief iljm nadj, um ju tüten, ba§ fle

c8 fefyen bürfe, unb ^itipp fragte 61)arle8, waä

eS fei.

„@in romantifdjer SufaK," antwortete (Stjarleö,

„ganj geeignet für eine 9ict?cKc. (Sin Sßetrarfa, fcer

feine @ebi#tc in ©$retbmaypen liegen la§t."

(Sfyarleä fanugte ben tarnen Sßetrarfa, anflatt

beö SBorte« ©idjter, cftie ju überlegen, auf mtym
Srauennamen er bamit beutete, unb er war über beu

Gruft erflaunt, womit ^tlipp fragte:

„SJleinfi ©u ghuaS, ober nic^t?"

©a er mit Vergnügen bemerfte, ba§ er iljn in

Verwirrung unb Aufregung terfeßt hatte, fo machte

e3 i^m Spafc, baä ©el)eimni§ fortzuführen."

„©, i|t baä auä) für ©i$ ein jarter ©egcn*

flanb ?"

Philipp flanb auf, beugte ftd? über i$n unb

jagte mit Icifer aber einbringlic^er Stimme: „Sdj

fann nic^t entfdjeifcen, 06 ©u fdjerjeft, ober nidjt,

aber ©u bift fein Ätnb mehr unb wirfl gewig eins

feljen, ba& bicö fein ©egenflanb ijt, mit bem man

fpielt. SSeun ©u ßtwaö tocr^ct;tfl, wa$ ju ©einer

Äenntnifj gefommen ifi, fo ^afl ©u *ict ju toerant*

werten. fann mir faum etwas Unglücflic^ercS
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benfen, als ba§ er eine Neigung ju einer ©einer

©djweftern fafifen fottte."

„Et pourquoi?" fragte (SfjarTeS !aItHiitig,

f^/ ba& t$ ©ir Unredjt getrau (jäte, als

tefy erufttid? fpradj," fagte $ßf;i(ipp, inbem er jn fei*

nein Stiele juriicfgtng, mit grofjer Raffung,

kann fein £)nfel in baä Bimmer tarn, tf?at er einige

gleichgültige fragen, oljne einen ©chatten von 33er*

briefclicfcfeit Miefen ju laffeiu

ßtyarleS wiinfdjfe fic^ mittlerweile ©liicf ju ber

©tanbljaftigfeit, womit er, trog einem fo großen

Sftenfcfyen in ©djarladj, fein ©efyeimnifj fcewafyrt fyatte,

aber bie legten SÖorte fegten tyn in gro§e Verlegen*

^eit, beim wenn eine wirftidje Steigung ju feiner

©djwefter in Srage geflanben fyätte, fo würbe er nie

barüber gefc^erjt (jaben. ©a er bie Ungercdjtigfeit

feineä Ccuftn'ö lebhaft empfanb, fo freute er ftcb, ba§

er ben Unempfinblid;cn geärgert nnb mtyjtifteirt fjatte,

cbgteid) er wenig von bem Sturme aljnte, ber unter

biefer wtjigen Sfitgcnfcitc ttoUfcmmcner ©elbjtbefjerr*

fii;nng gcwerft worben war.

63 würbe gemelbet, bafj bie ©quipagen bereit

ftänben, nnb 9Jir. Gfcmonftonc fing an, bie ©ameit

ju rufen, woburdj er bie SBerwirrung in bem Slnfleibcs

jimmer auf baö 3*f)nfad;e er(;öt;te. ©ort würbe Saura

von ber Äammerjungfer toßenbö angetteibet, Slmabel

fcerfdjönertc Tlaxi), 90tr3. (S&monfionc ffrmb mit eis

nein Sinn voll StjawFö ba unb ßfyarlotte flatterte

umf;er, ©ic arme äftarty l?attc, fo feljr eö ifyr wU
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fccrffrcHe, nidjt bcn 9Jlufy, ben ©eraniumfranj ju*

rütfjutoeifen, bcn Slm^ä eigene «£>änbc für fie geflod)*

ten Ratten, «nb fa§ pafftt), mic eine flippe, cbgtcic^

in 93erjmeif(nng bariifccr, ba§ Siße auf ftc warteten,

fca, beim bie Toilette Saura'ö n?ar ttottenbet unb Slflc

fingen an, ftc juglcidj anjupitgen, wetyrenb (SfyarTctte,

um bie ©adje nodj fceffer ju madjen, über baö 2rcp*

^engetanber ^erabrief, bafc 9löc, biä auf SDfarty, fertig

toäreiu SJtan Ijojte <5ir ©uty ben fyarmonifc^cn ©reb*

fdjmieb fyielen unb ßapitain SJJormüe mit fdjueflem,

fefiem (Stritt tyerbeifornmen, §Uö man tljr entließ

eine lange Äette um ben £aI8 fdjlang, rief fie: „23iä

Ijierfjer Ija&e idj midfy in 5Iüc$ gefugt, mefyr fann idj

nic^t ertragen !" fprang auf, ergriff ifyreir ©fyawl unb

mar nodj mit bem Umlegen beffclfcen befdjaftigt, afö

ba3 aßgemeine ©efc^rei erfaßte, baf) ftc ftd) ßtyarlcä

jeigen müfjtc.

Sie liefen Slflc binab, Stmty flog auf ifyrcn 33ru*

ber ju, machte einen graeißfen Äni* unb breite ft<§ in

einer *pircucttc im Ärctfc,

„Oljne MiUtftty auf Äoflen §crgc|tcßt!" rief

GljarlcS; „jetgt ßudj/'

5Die jungen ©amen fteßten ftd) »tc im 9J?cbc*

Journal auf» 25ic ©cfyiücjicrn trugen tueifje Äleiber

«nb Äränje toon ficrnglcidjem SaSmin. SEicö pafctc

tefonberö ju ber Silienfarbc, ben fcoßen, braunen

fioefen unb bcn ctafftfdjen 3»gen Saura'ö, unb ifyr

©ruber rief:

„Saura ifl baö treue (Sbenbilb Styoßo'S, ber auf
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bem alten, getriebenen 9Jotenbudje lex SDlama bte

Sei« foielt."

,,«£)at Slmty nu$t fdjöne Äranje geflochten ?" fragte

Sattra
; „fte Ijat ben 3?aum geplünbert unb ©119 muf?te

bie Seiter holen, bamit fte bie 3wcige oSctt auf ber

SWauer pflütfen fonnte."

„<2iel;ft ©u ©einen SKtjrthenjweig, ©inj?"

fagte 2limj, tnbem fte auf tiefen auf Saura'8 Äopf

jeigte, „ton bem ©u midj überrebetv wottteft, ba§ er

für 3>aömin geljen mürbe."

„Slct> 1 (Sä tjätte tauter ©tyrtfje fein feilen/' ant*

»ortete ©uty.

sßljilipp ftanb an bie $&üre geteilt ba. Saura

bliefte nur efnmal ju iljm hinüber, ba fte bie8 Sittel

für ju geringfügig für f(;n hielt unb 9?i^tö üon bem

tiefen ^»tereffe ahnte, womit er jebem SSorte unb

23licfe eine 2*ebeutung beilegte.

„^rädjtig, äWarty!" rief ß^arleö; „fte f)aUn

©idj hübfeh aufgepufct."

SWarty fcerjog baö ©eftcht unb fagte, fte fei neu*

gierig, wer bie fafhionable, junge ©ante fein werte,

bie iljr in ben ^pfeilerfpiegeln in 3(Ueu(ty begegnen

würbe, ©ann trieb fte 3)tr* Gbmonftoue fort unb fte

tarnen jur regten 3^it an,

©er ©alon in Slüonbty war ein fdjßneö ©emach,

an beffen einem 6ube man in ein fcfycneö ©cwach$*

hauö uotl farbiger Samten, frifdjen, grünen ßaubeS

unb Sreibfyauövflanjcn gelangte, ©ort fanben fte nur

erfl bie S'amilie vor, nämlich ben gutmütigen , IjcU
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teten fierb Dilcoran, feine ruhige, englifdje ftrau, bie

rinc fdjwacfye ©cfunb^eit hatte unb faum auöfatj, alä

ob ftc ber 93ern?trrung bcä Slbenb'8 gewadjfcn fei,

SJlaurice unb jieei jüngere Änaben, Coline unb i^re

betben ffeinen ©c$tt>eflern äWatet unb Helene.

„JDa« mafy c8 tütet für 6har(otte," backte

Statt?, n?fi^renb bie beiben SWfit^en ftc fortjogen, um

t$r bie 2ampen im @en?a^S^au§ ju jeigen , mtb bie

Uebrigen SWrö, Gbmonftcne angriffen, weil fte Gfyar*

lotte nic^t mitgebracht ^ate, unb ihr ihre £artherjig*

feit vorwarfen, bie fte ihr niemalö jugetraut hätten,

wobei befenberä fiabt? (Seltne mit jener Ucbertreibung

ihrcö gewöhnlichen SBcfenä fpradj, bte eine golge th*

rer Sur^t t?er ßapitain SWortjiUe war, ©iefer Kim*

inerte ftdj wenig um fte, beim er war aufif$Tie§Iu$

fcamit befdjäftigt, ju beobachten, wie weit ba$ Scne^

inen £aura'8 mit ben Slnbeutungen S^arlcS
1

übereilt*

flimmc. Gr forberte fte Bei ber crflcn (Gelegenheit jum

Sanjcn auf unb freute ftdj über ifjre bereitwillige 3u=

Kimmung, aber im Slugenblicf barauf fam ©utj ger-

bet unb flcHtc bie nämliche Öorberung.

,,$6} bin engagirt," antwortete fte mit einem

lendjtcnbcn, fictjen SMicfe auf ^h^PP/ unb ©utj

folgte Slmabcl in baä ©eträ^ö^uö, wo er metjr

©lücf hatte. $Jlx. (Sbmonfionc fragte Sttartj , ob er

ein ju alter Xanjer fei, unb man fah tyn ftc$ balb

mit ber ©cwanbtjeit unb Glaflicität im 2anje bewe*

gen, bie ihn einft jum befien Sanjcr ber ©raff^aft

gemalt 1)atU.
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SDfrS. (Sbmonftone ieoiaäjteic tooff ©tolj «nb

greube if)U «£>cerbc unb backte, wie gut ftc auSfäfjc,

unb befonbetS, ba§ ftc noefc nie gewagt werben fei,

wie fefc bie (?rfc$cinung ^ittp^ö tmb Saura'S übet

bie ber ganjen übrigen SBctt emporrage. @ie waren

cinanber in bem bcWunbernSwerttyen Gbcnmaafie fo*

wol)l ber ©eftalt, wie ber 3«ge, ber garbe ber tief*

Hauen Slugen tmb ber Steinzeit be8 Scint'S feljt

„m tft feltfam," backte STOr«. Gbmcnftone,

„baf, fo fcljr föön au$ ^ilipp ift, bo$ bieS nie

juerfl an ttyrn bemerft wirb, gerabe, tute man feine

©rcfje niemals eljer beamtet, alö bis man ftc mit bet

anberer 8cutc ' vergleicht, ©er ©runb liegt barin, bafj

fein f;ol>cr SBctftanb einen ©rab uon ©cfycnfjcit t?er*

bunfelt, ber für bie meiften Scanner ein UnglücJ fein

würbe; ber ruhige SJuSbrucf unb bie ttornefjmc SRiene

bringen tiefen 6'inbrucf $crtoor. SEBte gliieflidj öaura

auSftcfjt, wie graciöS ftc fid) bewegt 9?cin, eö ift

(eine Zfyoxfyeit, wenn man glaubt, bafj SRtemanbt

Saura gleicbfommt. SWein anbereö $ßaar!" Unb ftc

lädjette nod; inniger* „Styr glücklichen, jungen 23es

fen, iä) würbe nidjt tuunföen, ctwaS Angenehmeres

jtt fetjen, als Sucre ^eiteren ©eftc^ter. JDic flcine

Slmty ficht jc£t, wo baö (Srrct^en unb Säbeln ftc

uerfdjenern , faft eben fo hübfdj auS, wie Qama, unb

fie tanjt fetjr (;übfc^, gerate wie ftc fadjt, fo ruhig

unb bod) fo tjoßer t£eitcrfeit. glaube nidjt, tag

ftc weniger reijenb ijt, wie i^rc ©chwcfler, aber bic
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»otlfianbige Eingabe an bcn ©cnufj madjt ft<§ beut*

lieber bemerfbar, unb waö bcn ©enttg fcctrifft — fo

leiteten bic fycflm 2(ugen ifyrcö Sänjerö wirttid) tot

ßntjiitfen, unb et ftcljt auS, alö ob c8 eine 3a"bcr*

weit für tfyn wäre* 9Jod) nie tyat Semanb bic Safyigs

fett, fetter ju fein, in fo §cf;em ©rabe befeffen, wie

©119."

SKr8. (Sbmonflone bnrfie tyre SCnft^t wetjt be*

flätigt finben, alö ©uty nadj ber Ehtabriße ju ilji

fam, um ifjr ju fagen, ba§ er nod) nie ettvaö fo

ÄefUidjcö erMieft Ijabe, unb er unterhielt SJtarty 9to§

wäfyrcnb bcö folgenben SanjeS burdj feine frifdje, le*

benbige öreube.

„öaura," flüflerte (Sücline, „i<$ (jabe nur einen

einjigen SBunfdj. @rrätf;fl ÜDu i$n ? ©age tym 9fidjtS

bauen, aber wenn er eS t^un woflte, fo würbe id)

in 3"fwnft ßctfl eine beffere SJicinung toon mir ^aben,

.3>dj fürchte, er wirb midj gegen feinen greunb tycrab*

fefccn, unb iä) bin mit 5Dtr. Sljornbate wirftiety när*

ftfcfyer gewefen, alö eö ein SöatI erforbert,"

Saty dtjcline tyoffte tergebenö. ßapitain SJtor*

oifle tanjtc mit ber Keinen Sabty Helene, einem Äinbe

ton elf Sauren, bic entjücft barüber war, ba§ fte ei-

nen fo großen Sänjer tyatte, unb nadjbcm er einige

Seit lang ftilf geffonben tyattc, jog er feine Souftne

Stmabcl auf.

,,©u bifl eine gute Sänjerin unb 9fa<$barin,"

fagte er, afö er il)r ben 2(rm reifte, „S5u brau^tl

fein jungeS £)amengcfd?wa'g/'
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„#attefl ©u nid^t 9J?cm> aufforbern fotlew? @ie

§at fdjon fc^r lange 3ctt bortgcfeffciu"

„©taufcfl ©u, bafj fte ftc$ au8 einem folgen

SBcrgnügen, wie ba8 Xanjen, 6twa8 ma#t?"

2lm^ gafc (eine Antwort

„68 ifl ©ir gut gegangen» ©u Ijaft cten mit

Xljornbate getanjt."

„Sa» 68 ijl eine Sreube, wenn man unter fo

vielen Sremben einen alten Söefannten trifft, unb er

ifl fet)r entjücft üfcer ©üeJinc ; afrer wa8 nodj met)r ju

bebeuten tyat, $ßl)ilipp, ifl, ba§ 9Wr. SBernon, ber

mit fiaura tanjt, SJiauriee fagte, ba§ er fte für bie

fcfyönfle unb elcgantcfte ber t)ier anwefenben ©amen

$alte."

„Saura tterbient ljcljerc8 £c6," fagte ^3t)ilipp,

„benn it)re ©djttntjctt liegt nod) meljr in bem 2tu8*

brutf, tüte in ben 3ügen. SScnn nur —

"

„SBenn?" fragte 2lmtL

„©liefe um ©i<$, Slmty, unb ©u wirfl gar

mandt)e8 ©eftdjt feljen, ba8 SJerfianb toerrätt), ber toer*

fdjwenbet, ober wenn gepflegt, Don feinem wahren

3iete afcgewenbet werben ifl, töte bie gefüllte Slume,

bie nur Slätter l)crtoorfcringt."

„2Jdj, ©u toergiffeft, baß ©u mit ber tJ?örid)ten,

«einen Sltnty ftridjfl. ©a8 fann \% nity Sitte« fc^en,

iä) mBdjte bie SJlenföen lieber für fo glütflidj unb

gut galten, wie fic ausfegen."

„93ewat)re ©einen Anblicken <5t)araftcr, fo lange

©u fannfl, uießeidjt ©ein ganjeS Seben t)inbnrd^,
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beim bieS ifl einer toon ben fünften, wo eS jitr

Zfjoxtyit Witt), wenn man weife ifl/'

„5Du fpradjfl atfo nur im Slltgcmeinen ? Sttdjt

befonberS t>ou Saura?"

„3m 2lögemeinen," wieber^olte Sßfyilipp, „fcljöne

a*erfprec$en , bie getrogen ober weggeworfen wer*

ben — "

Stber er fyxaä) jerffreut unb fein Sluge folgte

Saura.

Stmty glaubte, er benfe an ifyre ©djwcfler unb

war befiimmert um i§n. 6r fpra<§ nidjt me§r, aber

fic bebauerte e8 ni$t, benn fte tonnte bei eU

ner folgen Scenc nidjt moralifiren, unb ber Sin*

btief unb ber lanj gewahrten i§r tyinlanglidjeS 83er«

gnugeiL

®n\) Ijatte mittlerweile einen S3efannten tton JDp

forb getroffen, ber iljn feinen ©djweflern — ^übf^en

27labd)cn — üorftcUte, beren 93ater 2ftr. ßbmonflone

lanntc, ber jebedj ju 93efu$en in «g>ofywett ein wt*

nig ju weit entfernt wohnte, ©ie gerieten balb in

ein ©efprädj unb bie 3Wi§ Slljtan'8 fragten iljn mit

einigem (Sifer, weldje« bie fc^one 8Mi§ ©bmonflone

fei, <3ut) fal) fidj nadj ben ©djweftern um, al3 ob

er tfdj entfdjciben wolle, benn al8 er Santa unb Slmtj

fennen lernte, war i^m ber ®ebanfe, bie ©d&fln^eit

ju Wtijttcn, nidjt in ben @inn gefommen, unb eine

93ergtet<$ung ber betben 9Käbdjcn erfcfyten i§m al8 et*

voai ganj 5Reue8* „Wein," fagte er enbli<$, „wenn

@te baä nidjt felbfi entföeiben finnen , wenn fle

2>et Örbe *on Sebdvffe. i*
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S3etbe *ot Seiten flehen, fo wiü i$ ntdjt« fo ©e^af*

flgeS fagen, wie, wel^e bie ©c^onfte tjt 3$ ">ttt

Serien fagen, wetcfyeS bte Slelteftc unb weldjeS bie

Süngfle ifi, aber im Uebrigen muffen ©ie fctbft ent*

fdjetben."

„3$ ntödjte fic wof)t fennen," fagte 2W& Sllfiotu

„SD! ®te ftnb beibe fc^r (jübfctye SDlcibdjen,"

„5Da, ba$ tft ßaura — 9fti§ (Sbmonjtone,"

fagte ©uty, „bie gtofje junge ©ante mit bem frönen

#aar unb bem Saöminfranje."

@r foradj, als ob er ftotj auf fte fei unb ein

6igent§um8rcdjt an fle tjabe. SDet SluSbrurf entging

Sßljilipp nic$t, ber in biefem SlugenblicJ ttit Slmty am

Slrme in t^rer 9l<ül)e war, unb ba et bie Sllfton'S ein

wenig fannte, flehen Hieb unb mit ifyncn fyradj,

unb feine Gouftne, 9Jli§ 2tmabel Sbmonflone, uor*

fleHte. 3« gleitet Seit führte ©uty eine fcon ben

SJtifc Sltfion'S fort, um i^r eine Saffe %f)cc ju toer*

fcfyaffeiu

„Sie haben alfo meinen Gouftn in Orforb ge-

fannt?" fragte $ß§i(ipp ben 83ruber.

,/3a, ein wenig. 2ßaS für ein untertyattenber

Surfte er ifl I"

„($x ^at etwaS feljr ©lanjenbeS, anberen SWen*

föen fe$r Unähnliches an ft$," fagte 9Jlife Sltflon-

„Sßie benimmt er fidj? 3ft er beliebt?"

„9?un ja, im ©anjen genommen fann man baS

wofyt fagen, aber eS »erhalt ftd) jiemltd} fo, tote
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meine ©durftet fagt: et ifl nidjt wie anbere SJTen*

fdjen,"

„3n welker £infld>t?"

„£), baä femn i<h fawm fagen, 6r ift ein fehr

angenehmer QJicnfä, afcer er Chatte bie ©c^ule fcefudjen

follen. 6r hat Diele Sparren."

„(Sin tätiger Slrfceiter?"

„Slflerbtngö. er orbnet biefer afleS Slnbere un*

ter* er ifl ein prachtiger ©efcllfchafter, wenn man

Hjn Ijafren fann; er iji ein SRenfö für einen einjigen

greunb unb ich fc^c ihn nicht oft/'

Sffet ging ein neuer Sanj an» Stfr. Stlfion

entfernte ft$, um feine Xänjerin ju fudjen, unb Sßh**

lipp ging mit 2lmt? fort, um etwaS etö ju genießen.

„§tnl" murmelte ^fjilipp toor ftch h'n unb fceran*

laßt* baburdj 2tmty, ju ihm aufjufclicfen, aSer er war

in ju tiefet Sinnen toerfunfen, al« bofj jte eine 83e*

merfung gewagt hätte. Sie badete, fte wunbere fW;

nicht, baß frembe Seute ©mj launenhaft fanben, ba

er fo färoer ju tterflehen fei, unb bann üfcerlegte fte,

06 fte i^n in bie »i&ticthet fuhren fcöe, bamit er

ben Äenig S^rleS anfehe, unb fam ju bem QnU

fchluffe, ju warten, benn c8 war ihr, 0I8 06 baö

©eftdjt beö foniglichen SWärtyrcrö ju ernfi auf fte

herafc&ticten würbe, al« baö ju ihrer gegenwärtigen

Stimmung paßte«

W^W fifceneithte ihr ein ©laö ei8 unb führte

fle ohne fcielc weitere SBorte in bie 9ia chbarf^aft ih5

rer SÖluttet jurfict ©nnn fctiefc er eine 3eit lang gc*

Digitized by Google



212

banfentooß ftcljen, ftng mit einem alteren «£errn ein

©efprad) an unb unterhielt fid? mit feiner Sante, al$

bicfeS unterbrechen würbe*

Sabty Veline tefanb ftd) auf einen Slugcnfcticf

in ber ©efeflfdjaft iljrer fceiben Gouftnen. „SGBaö

giefct e3, (Stoa?" fragte Um), atö fie eine Slrt U\u

jufrieben^eit auf i^rem frönen ©efidjt fcemerfte.

„5Da8 dx beö SJogelö SWoä?" fagte Saura tcU

$etnb; „bic Äonigin bc8 3t6enbä faun nidjt bamit

jufriefcen fein
—

"

„9Jeiu, 35u fcift bie Königin, wenn 5Di$ ba§

Gine baju machen fann — baä Cine, wa§ mir

fetft"

„2Bie einfältig fcift ©u bodj, Güa — unb

nc<§ baju, ba S5u fagft, bafj ©u ©id) fo fetyr »or

itjm fürdjteß."

,,©a3 ifV gerabc ber ©runb. 3$ würbe eine

fcefiere SWeinung fcon mir faffen! Unb üterbieS ifl

Sfiemanb fo l}ü&fc§, wie er. 3$ erfläre, ic§ werbe

einen !üt)nen 83erfudj machen."

„Ö, ©u wirft bodj fo (StwaS md)t ttyun !" rief

Saura fyedjft fceprjt.

„gürdjte SKid&tS,'' antwortete Güetine, ,,©u

wet&t, ein toerjagteö «§erj — " unb fie entfernte fidj

mit einem Äopfnicfen, inbem fte tyr S3ouquet fdjwang

unb üfcer baö ©ntfe^en iljrer Gouftne fdjetmifdj Xä-

djeltc, unb gteidj barauf Korten fte, wie fie Reiter

aufrief: „(Sapitain SJlorüiffe, td}. muf @te wirfltdj

ausweiten* Sie gefcen ein entfefetidjeS @d)aufpiet ber
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%xa$cit) Xante Sbmonjlone, tote fSnnen @ic ein

folc^cä SBerfa^ren billigen? @ie lüiffen, 9ttüffigga"3

ifi ottec Safter Anfang/'

*Jßf)MW U^tUt 8«abe fo riet, att bie »eran*

tafiung erforberte tmb antwortete iljr: „3$ bitte um
33erjei^ung, tc§ $atte meine Sßflidjt oergeffen. Scfj

werbe meinen Oeftyäftcn in 3ufunft beffer nadjfom*

men." SDann toeubete er fidj ju einem Weinen, fdjüd}*

ternen äKabdjm, baS feiten einen Sänjer Taub, unb

engagirte ed. (Soeline fam mit einer brefligen ®e*

berbe getäufdjter Hoffnung jn Sanra jurücf.

„Sc^madj jum $o$nr," fagte fte troflto&

„Slatürlidjertoeife fonnte er nidjt benfen, ba§

S>u mit tljm tanjen tooflteft," fagte ?lmij, „fonji

mürbeft £>u uictyt gefommen fein, um tyn aufjitfor?

fceru."

„9Juu, bann ijl er fetyr oernagett geioefen."

„Unb übcrbteS bijl 35u engagirt"

„%a, mit 9Jtr. Sfyorntale! Slber n?cr mirb ftdj

mit bem knappen begnügen, toenn \t)t\ ber Stifter

oerfdjmaljt."

9)tr. S^ornbate fam in biefem Sbtgenbticf, um
(Soeline ju ^oletu @3 tuar baS jtoette SJtaX, bafj

Gtoeline mit tym tanjte, unb bicö, fetoie baö lange

2tuf* unb 2lbgrf;cn, nadjbcm ber Sanj oorüber mar,

blieb oon ^3f;i(ipp nidjt unbemerft. ßnbticf) fam fein

greunb ju itym unb fpradj feine ioarme 93enutnberttng

für fte auö. „(Sic tfi fc^r irifö," antwortete

tipp mit faltem Säckeln, unb 2Jir, Sf;ornbaIe, ber
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burd) bie <2<$8n$ett unb (Stack Gtortinen'S angejogen

würbe, afcer fo wenig gewohnt war, feinem eigenen

Urzeit otync Sättigung aJtoruifle'ö ju ixaucn, ba§ er

augenfclicf(id) jweifelte, oft er fic wtrflidj fcewunbere,

ober nidjt, fianb unfcctyagtidj ba. .

—

„S)u tyafl nicfyt mit tljr getanjt?" fragte er

fcalb barauf*

„Stein, fte jie^t ju 93iele an, atä bafj fte ber

Sfufmerffamfeit eineö feigen Stic^tS, tote id) 6in, be*

bfirfen foHte."

©ic8 „ju Söiele", wetdjcS iljn mit ber gemeinen

SWaffe jttfammenjuwerfen festen, füßjjte 9Jfr. Zfyoxn*

balc tiefe 33cfd;amung barüfcer ein, bajü er ©efaUen

an ityr gefunben Ijattc.

Sßfyitipp war terfauftg iifcet ifjn ljerut;tgt, unb

ü6erjeugt, ba§ bie Skwunberung, bie, wenn fte

tyatte jur 3wneigung werben bürfen, feljr wenig

wiinfdjcnöwertlj gewefen wäre, einen ©tojj ermatten

ffaie.

©er SIrgwotjn, wetzen ßfjarteö erweeft l)atte,

fcefc^äftigte bat ©eift ^üipp^ fo fefyr, bafc et

t()n in Sejug auf feine ßouftne nidjt Beruhigen

tonnte, ©utj tyatte fte breimal jum Sanje aufge*

forbert, aber fte war jcbeömal engagirt gewefen»

(Snblidj, alä eben bie <2tunbc fällig, ju wel*

<$er ber SBagen beftellt worben war, tarn er %n*

bei unb forberte fte mit Ungcfiüm auf. „Sine eins

jige Suabritfe muffen wir tanjen, ßaura, wenn 5Du

nidjt ermübet fcifi."
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„Stritt! D nein! 3d? fönnte 618 morgen ttm bte

namlicfye 3ett tanjeti."

„Söir fottten aBer ge$en," fagte SKc8. ©bs

monfione.

„SD, Bitte, 9Jlr8. @bmonftone, nur nodj biefe

einjige!" rief ®n\f eifrig, „ßaura ift mir biefe

föulbig."

„3«, nur nodj biefe einjige, SWama," fagte

ßaura unb ging mit ©utj fort, wäfjrenb Sßljilipp fin*

nenb jurucf6lie6, Biö er ton feiner Sante aufge*

forbert würbe, nadjjufefyen, ob ber Sßagen in ©ereit*

fdjaft fei.

©er 2anj war fcorüBer, ber SBagen wartete,

aber ®uty unb Santa erfdjienen nod) nidjt. @nb?

liä), nad) jtt?et Bi8 brei in 93enounberung unb unter

©ragen fcerBradjten fDlinuten, famen fle, ru^ig ptau*

bernb, au8 ber 33iBIicttjef jurücf, u>o fle ba$ ^Jor^

trait Äönig Gljarleö
1

angefe^en Ratten.

©ie toter ©amen in bem SBagen Korten auf*

bem ganjen <§eimtoege nidjt auf ju ptaubern unb

ju ta^en. 3Me brei Herren in bem irrigen Befolg^

ten ein anbereä ©erfahren. 9Wr. ©bmonfione fd)tief

ein, Sßljilipp fa§ fhttttm unb gebanfenttotl ba, unb

($u\) vPff unb fummte bie äMobien unb Bewegte ben

%n$, afö oB er nodj immer tanje.

Sie trafen auf einen Shigenftttd jufammen unb

trennten ftdj n?ieber auf bem SJorfaale in #oty*

tvett, too ftdj ba8 Sageötictyt Bemühte, burd) bie

gefäloffenen Saben ^creinjubringen. ^Sf/tltyp ritt
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naä) Sroabfione tocitet, ©uty fagte, er fonne üct

(gönnendem nidjt ju Sette gefeit, tief 23«ffet

unb ging nadj bem Bluffe, um ju fcaben, unb

bie Uefcrigen fcegafcen tfc§ bie treppe hinauf in iljtc

3immer.

So enbete bet Saß Sorb Älilcoron'8.
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2C*te$ SlapiUl.

*Wn einem feljr Reißen Sftadjnuttage balb nad)

bem Salle ging feapttam 9JlortoiHe, feine ©dritte un*

ter ber ßimoirfung triifcer ©ebanfen fcefdjtcunigcnb,

auf ^oTbrcett ju.

Gr tonnte nidjt inö Jtlarc fommen, 06 (Sljarteä

im (Sdjerje gefyrcdjen Ijafce, afcer er fur^tete treg

©uty*3 großer ^ugenb, baß ©runb ju bem burd) bie

Slnbeutung erregten SIrgroofyn fcorfyanben fei, unb loa*

u6erjeugt, ba§ eine foldje Neigung für feine ßouftn«

nur UngTucE jur golge fyabcn tonne, ba man auf

©utj nur fo wenig Vertrauen fefcen burfte, Gr falj,

baß toiet ttortjanten n?ar, ma8 Siefce einflößen fonnte

— anjiefyenbc Gigenfdjaften, ein liefcenSnMirbiger Gfja*

rafter, ein muftfalifdjeö Talent unb nun tiefe üor

iturjem entbeefte SDidjtcrgafce , bieä Sttteö :fpradj ju

feinen ©unfien, unb außerbem fam nod) ber alte
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9iame unb bie lange Sinnenreize baju, welche i$m ein

tomantifäcä ^ntereffe fcerlietjen, unb felbft Sßljilipp

veranlagten , in einer Slrt geubalgcfüljt ju iljm, als

4?aupt ber ftamilie, aufjublicfem ©ann ertyeljte noef)

ba8 toertraulidje 33eifammenleben bie ©efatyr, unb wenn

$pf;ilipp bieö 2lßcö bebaute, fo gitterte er für Saura,

unb fyiett ftcfy für ifyren einjigen S^ü^er, benn fein

Onfet war eine Sftull, SJttä. Gbmonfione war einge*

nommen, unb S(;arle8 gab ber SBernunft fein ©cfyör.

Um bie ©adje noefy fdjlimmer ju machen, tyatte et

an biefem äftorgen gehört, tag eine große SKcmic be$

^Regiments unb eine galjncnweilje flattpnben follten.

©berfi SDeanc war fetyr iingfHtd) unb e8 lag auf ber

#anb, bafj ben ©freieren mittlerweile fefyr wenig freie

3eit gelajfen werben würbe* ©a8 ©anje füllte mit

einem ©alle fctyliefjen, ber ju einer SBieberfyotung bef*

fen, waö ifjn fdjon beunruhigt hatte, führen fonnte.

Unter folgen ©ebanfen betrat ^Utyp crl^t unb

beftaubt bie grünen Slnlagen von ^ol^wcK. Söiä auf

bie jugenblidjeu ^nfecten, bie t(in um baö ©cftdjt

wirbelten, hatte ftdj SlfleS jurüefgejogen. S5aö «£auä,

befleit fämmtlidje Spüren unb genfler offen fianben,

fdjien naefy ßuft ju fchnappen. S)ie Äütye fudjten eine

3uffuc§t im ©Ratten, ber *Ponty Xtcg fdjläfrtg ben

Stepi ftnfen, baä Saub hing fölaff herab, bie S3lu*

men waren matt unb burfiig, unb Staffel $atte fid)

mit aufgefperrtem SRadjen, weit IjcrauSgeflrccfter Bunge

unb nur bann unb wann mit fcem <£d)wanjc webclnb,

auf ben flcinerncn Stufen auögefirecJt, biö er bie
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£>$rm jururflegte unb ben Jtofcf in bie $S$e richtete,

um ben Slnfommenben ju begrü&en. ^ilipp (jßrte

bie Älänge, n?ctcf?c bie S3eroegung be8 fympatljiftren*

ben ©djweifeä Ijerttorgebradjt Ratten, ben toetfen %on

bet (Stimme ©u^S. 6r färitt über ben «£unb $in*

weg, trat ein unb fyerte beuttic^er:

„Oft muffen £eqen f^etten,

£)enn hieben Ijeigt ftet* leiben."

unb bann eine jtreite ©tünme:

„SBer fennt nid&t Sieb' in tfummet* !Had)t,

Äerntt md>t im Sidjt ber Ctebc Sflacfct."

3n bem, burdj ben grünen ©chatten ber Sftar*

quifen vor ben gJogenfenjkrn füljl unb betjaglidj ge*

matten SSefynjimmer flanb Saura «6er ba3 Sßianos

forte gebeugt, bidjt neben @uty, ber auf bem SOTuftf«

feffcl fa§ unb in feinem braunen Sagbrocfc unb bem

lofe gefnüpften £al8ütc$e üofljlänbig fyeimifö auöfa^.

Seber Stnbere, u?ie ^ßbilipp, mürbe übler Saune

getoefen fein, aber er brüefte ibnen bie «§anb eben fo

^erjtidj, toie gen>B(jnlidj, unb wollte fogar nic^t juerjl

ctroaä über bie <£>i§e bewerfen.

Saura fagte i|)m, er fäfye ertyifct unb mübe auö,

unb tub itjn ein, ju ben Sfnberen ^inauäjufcmmen

unb ftdj auf bem SKafen abjufityletu @ic gkig um

tfyren <2onnenfcfyirm ju fyclen. ©uty eilte fort, um

tyren &elbftu§l ju fucfyen, unb Sßljitipp trat an baö

Sßianoforte, um ju Iefen, waö ftc gefungen Ratten.
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SDie §ßerfe waren üon Saura gefdjrieben unb t;icr unS

ba fcon ©uty corrigirt. @ä war bic Ucfcerfc^ung ei-

tteö beutfdjcn Stebeögebidjteä. ^itipp fanb feinet

raegö SBergniigen baran. CSutj , ber \f)m Itter bie

©dritter bliefte, fagte jebodj in feineöwegS fentimen*

talem £one, baß eö etwaö holprig Hinge.

//3# $abe e8 in Sprofa iiberfegt, unb @ut; Ijat

e§ in 93erfe gehabt/' fagte Saura. „3$ ^o ffc, S)ti

lobft unfer SBerf."

„%f)t Ijabtben ©ebanfen fef;rgut wiebergegeben,"

fagte ^ittyp 6cfonbcr8 tjoflidj, weit er fo fe^r tter*

briefKidj war; „aber Sfyr habt in ber Ueberfefcung

bem Steint fcfyr feiet geopfert."

„3a, bie Sßerfe leiben eben nidjt an ju großer

©leic^eit ber Siifje," antwortete ©uty. 1)at mid)

an bie 93erfe toon Surnö erinnert:

„§ätten ftir unß nie geliebt fo innig,

«Satten toir un$ nie geliebt fo finnig,

Ratten ntdjt gefunben fidj bie «&er$en,

SGöüptcn nidjts toir bon be$ Reiben* Sdjmcrjen.

aber in jenen liegt ein Vertrauen, baö rü^renber ift,

luie biefe äJerjroeiflung."

„3a, bie SJerjiüeiflung ift bereit ju wünföm,

baf* bte Siebe nie gewefen wäre/' fagte Saura. „Sie

fteljt ben ©tern ber Hoffnung nidjt."

.§ier fam Charlotte herein, um ju feljen, 06

©utj unb Saura beabsichtigten ben ganjeu SRadjmittag

ju fingen, unb fte gingen ^inauö. ©ie fanben bie

Ruberen in ber üanic unb bie (Erweisungen (Sljarfcts
>

-
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ten8 tton beren 6rri(fytung matten Sßfiilipl) wenig 93fr«

gnugen. ©ann fyratfyen fie uon bcm ©äße.

„21$!" fagte $$iUty>, „bie 83äHe ftnb jefct eben

SWobe, 2lmty, (er i»ar fetyr geneigt, fie me^rju pa*

tronifiren wie jebe Slnbere) wa8 fagfl ©u ju ben

Sufltarfcttcn , bie trtr Gudj ju bereiten beabftd?tigen?"

„3^! ©cBt 3l;r (Sure neue galjne befommen?

£>! 3(;r wollt und bod) nidjt einen SSaU geben ?"

„(Si, baS ifl ein ©paji!" rief ©u^. „3»t wel*

djer Söonnc mu§ äJtauriec be Gourcty fd^ivrbeiu
Ä

„Crr ifl nadj Slltonbtt gegangen/' fagte $ßl?iliw,

„um e8 ju t?erfiinbigen , unb fagte, er muffe feinen

Skter nberreben, bafj; er tt;rc Sltreife nadj 33rigl?tcn

attffötebr. ©laubfl ©u, bafj eö iljm gelingen wirb?"

„SBoljl faum," antwortete Saura,. „bie arme

fiabty Äiteoran ifl toon jenem 83afle fo mitgenommen

worben, ba§ fie ber (Seeluft um fo meljr bebarf. D,

SJIama, <5t>a mufj fyerüberfommen unb bableiben."

„©aö mn§ fie/' fagte ©irö. ©bmonflonc, „ba8

wirb eä letzter machen, ©ie ifl bie ©injige, bei

etwaä an bem Salle liegen wirb."

Sß^ilipp fal) ftdj genötigt, feinen SBerbrufj ju

verbergen, unb bie fcielen eifrigen fragen üter bie

Vorbereitungen ju beantworten. (Sr blieb ju Ztffy

fca, unb atö bie Slnberen l;ineingingen , um fidj an*

jufleiben, blieb er bei Charlotte, inbem er mit eini*

ger Slnflrengung eine gleichgültige SWiene annahm,

unb fagte: „nun, Charlotte, tyafl ©u ©uty fo lange

gepeinigt , bt* er ©tr jene S3erfe gezeigt $at ?
*

4

l
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//£>/ ja," antwortete E^arlotte mit widjtiget

SKiene.

„9?un, wie lauteten tfe?*

„5Da8 barf tdj mc$t fagen. <Sie waren feljr

^üfcfcfy, aber tdj fyabe uerfprcdjen."

„2Ba3 Ijaft £)u tterfyrodjen?"

„SDafj iä) nie @twa8 bafcon fagen will. 6r fyat

eö mir jur SBcbingung gemalt, imb id; fcerjtdjerc 35ir,

ba§ man ftd) auf mid) üerlaffeu fann."

v @anj rec§t," fagte Sßljilipp, „ic§ fottC ui$t

metyr fragend

„68 würbe audj nidjtS nü^en," antwortete ©bat?

lotte unb Rüttelte ben Äcpf, als 06 fte wiinfäe, baf

er fte auf eine weitere Sßrobc fteßen möchte.

Sßfyilipp hoffte, nad> %\\§t mit Saura fpredjen

ju founeu, 06er fein Dufel forberte tyn auf, ben

§ßlan einer an Stebeltyffe grenjenben SBeftjjung ju be*

feiert , für beren Stufauf eine 97ißglid)feit uorfag. ©tne

foldje öefdjfiftigung würbe itjm für gewofynlidj ange*

neljm gewefen fein, aber bei biefer ©ctegeufyeit fonntc

er nur >mit groger Äraftanflrengung feine Shifmerffam*

feit bewahren, beim ©uty ging mit Saura unb 2lma-

bei auf ber ^erraffe auf unb ab, unb wenn fte an

bem Senfler üoriiberfatnen, fyorte er toon 3cit ju 3*it,

ba§ er ©ebicfyte recitirte.

S» biefer £inftd;t jeidjnetc tfdj ©uty au8. Qx

la$ nidjt gut toor, er war ju Ijeftig, unb feine 2hts

gen unb ©ebanfen waren geneigt, ben Sippen tooraufr

jueilen, unb fo 93erwirrung anjuri^ten, aber Wie?
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manb tonnte fceffer recitiren, wenn eine ©teile einmal

feinem ©efcädjtnij* fcfl eingeprägt war, unb et

lielj ttyr ben tootten (Sinbrucf bet 97tobuIationen feiner

frönen (Stimme, bie ben ©inbrutf, ber tyn fo tief

bewegte, getreu wiebergafc. Sr mar je£t eben ton

S^ataba, ba8 er jum erflen SJtale gelefen ^atte , ent*

jueft, unb faub barin allerlei tiefe 33ebeutungen, wel*

dje bie ©<§wejlern tooW SJewunberung unb 83ergnügen

anhörten, (St wieber^olte in Ieifcm, erhabenem unb

ergreifenbem £one, ber 5tni^ einen ©Räuber einflößte,

bie 93erfe im fiebenten ffiudje, welche fd&toffen:

„©er fommt bort autf bem 33rawtgemad> ?

2)er Sobesengel ift es, «Igrael.

,,©eit ©intram Ijat JDicfy fein 83u$ fo tief er*

griffen," fagte Siaura.

„68 ifl ©intram aljnlidj,* antwortete er.

„@o fdjeint e$ mir* ©in Äampf mit ben 97lad^

ten ber Stnflentt§, ©ieg, SBerjeitjung, ©rgefcung, $ob.

5Du fennfl bie geljetmftett 2Bänf$e meinet «öerjen^

£$u' mit mir, toa* $u totlifr 3>em 2BtHe ifl ber &efie."

„3$ wollte ©u fprä^cfl nic§t, al« ob £>u 3^a*

laba felfrft wareft," fagte Slnty, „5Du bcengft baö

ganje SDombanicl um un$."

„3<§ fitr^te er wirb ftc§ efrenfo gut für %f)a*

laba, wie für ©intram galten,* fagte Saura, „beim

3$r wißt, ©outfa fa$ bie« SlßeS felfcft nity, unb

begriff e8 ntdjt, al8 man ityn barauf aufmerffam

madjte.

*
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„Sage baö nidjt," antwortete Slmty.

„Wein, iä) glaube e8 liegt ettvaö SluffaHenbcS

barin," fagte ©uty, unb bann plc|tid) überfpringenb,

„aber ift biefer ©aß nic^t #räd;tig?''

Unb fte fpradjen biö um neun Ufyr, wo ftc jum

Sfyce gerufen würben, ton ©äßen unb Slctoucn.

Sßtyiftpp fe^rtc fd)licj$ti# fcincSwcgS beruhigt nadj

83roabfione juriitf*

6r (;atte cö nodj nie fo f$wcr gefunben, feine

§ßf(i$tfn mit ©cbulb ju erfüllen, wie wäfyrenb ber

folgenben toierjcf;n Sage. (Sie würben t§m um fo

mcfyr jur Saft, ta er enblidj feinen ©efü^Ien gerabeju

in bae ©eft$t bliefte, unb über ityren wahren 6§a-

rafter inö Ätlare tarn.

6c würbe gewahr, ba§ ber SBerlufi Saura'ö fein

ganjeS Scben toerbüftem werbe; aber er badjte, baf? er

fie tyätte fdjwcigcnb aufgeben tonnen, wenn er nur

toon tfyrem ©lütfc uberjeugt gewefen wäre, ©uty war

jebedj einer fcon ben SJJcnfcfyeu, ton benen er c§ am

SBenigflen ^ättc ertragen fennen, ftc in ityrem 33eftfc

ju fetycn, unb ftc liefj ftdj wa^rfdjcinlidj, wenn aud)

nidjt im «£>crjen, bodj wenigjicuö äufjerlid) in eine

©djtinge lotfcn, aber bann foHte fte boc§ ni<$t unge*

warnt bleiben. @r war tl)r %\d)m »Ott Ätnb^eit an

gewefen unb wollte fte jefct nid)t üertaffen.

©rci Sage üor ber 9teüuc gelang eö tljm Seit

ju einem ©pajicrgangc nadj t£ofywett ju finben, cb*

gleich er nodj nidjt fcööig im Staren über bie 9totle,

welche er fielen foötc, wenn audj entfcfyloffen war,
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SBorfieKungen ju madjen. ßr ging eben ungefähr eine

halbe Stunbc toon «$cltjwetl über eine SBiefe, olö er

auf einem 83aitinfhtmpf eine ©ame fifcen faf), weldje

malte, unb fanb, baf? iljm baä ©c^ietfat fo günfiig

gewefen war, Saura allein fyicrfycrjtifenben. ©ie Uebri*

gen waren fortgegangen, wm *ßiljc ju fu^en, unb

Ratten fte mit bem Sfijjiren ber, jwifc$en ben ^otjen

grünen «gmgeln emporragenben , Sturme ton 33roab?

fione befdjaftigt, jurücfgelaffem Sie freute ftdj fel)r,

alö fte tyn falj unb ^iett i^m ifjre fßuipur* unb DIU

»enfarben »er, bamit er fte fritiftren fottte, aber er

föenfte ihnen feine große ©eachtung. 6r war fafi

»erwirrt barüber, bafj fich bie (Gelegenheit, mit ihr

ju fprectyen, fo plöglich bargeboten fyatte.
»

„ @ö tji lange fyer, feitbem idj ©ich gefehlt Ijafce,

"

fagte er enblidj.

„Unerhört lange."

„Unb noch länger, feitbem wir eine Unterrebung

gehabt haben."

„©aran backte id) eben auch. @eit jenem h**5

fien $eumachen, wo ®nt) nach ^)aufe fam. SSir ha-

ben in ber %f)at in ber testen 3cit fo Diel Unterhat*

tung gehabt , ba§ mir- faum 3eit jum ©enten übrig

geblieben ift
; ©uty fagt, wir werben 2ltte auöf^weifenb.

"

„Stfja! ©ein ©eutfdj unb Sangen bie 9Jtu*

ftf paffen nicht jum ©enfen."

„Sie arme Sftuftf!" erwieberte Saura lä^elnb,

„ aber td^ bin bereit ju einer ^ßrebtgt, K§ bin mir mehr,

wie <in (Schmetterling ttorgefommen, alö mir lieb tfh"

5>cr Grbe öon ffiebctyffe. 1. »fe. U
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SWujt? fü* ungerecht, unb ich gefiele / ba§ ich baä

SJergnügen, weldjeö fte gewährt, nicht fragen fann,

aber ich jweiffe, baß e8 ein fixeres 93ergmigen ift.

@ie bilbet einen gemeinfamen ©oben für Sßerfonen,

bie fonft nur wenig mit einanber gemein taten wfa*

ben, unb fii^rt juweiten ju einer SBertraulichfeit, bie

hochfi unerwartete folgen fjat"

,3a," antwortete Saura, bie bieS at3 einen alfc

gemeinen ©runbfafc aufnahm.

„Saura, ©u Magfl, bag ©u ©ir wie ein @<§met*

terling toorfommfh 3jt ba3 nicht ein 3*i<htn, ba§

©u ju etwaS öeflferem gefdjaffen bift?"

Slfccr waä faun ich t$un? 3<h twrfu^c früh

unb 9lbenbö ju lefen, aber ich fann ben ©djerj unb

bie <§eiterfeit nicht ^inbern, unb glaube auch wirttich

nicht, ba§ ich eö tljun würbe, e3 iji unf^ulbig unb

wir tya&en noch nie einen fo angenehmen ©ommer ges

habt, ©harleö ifl fo — in fo befferer (Stimmung

unb bie SWama f)at weniger Unruhe um ihn , unb

ich tann nicht umhin ju benfen, bafj e8 ihnen St*

len gut thut, obgleich ich m *r m"ff'9 toorfomme/'

„ßö ijl auf furje 3«t unf^ulbig unb recht,"

fagte SßhtfW/ /^a^c ©«ine Unjufriefcenheit beweift,

baj* ©u ij&r begleichen ftehfc Saura ; waS ich fürchte,

ifl biefeS, üaß biefe ©ommerferien ©i<h feffetn, unb

©idj fo binben fonnen, bafi ©ein Seben fein öeier*

tag fein wirb. SD, Saura! h" te ®«$/ fotonfe, waS

©u thufh"
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„SBaS ttytte xä) beim?" fragte Saura mit einem

crfdjrcrfenen SMirfe toott naiver SBerwunberung.

©6 war ifym noc^ nie fo ferner geworben, feine

Saffw«8 ju behaupten, wie jefct, wo tyre ©infad^eit

ifjn jwang, beuttic^ere SEBotte ju trauten.

mu§ fyredjen," fuljr er fort, „weit e3 fonfl Sliemanb

tbun will. 5Du bebaut, woju bieö führen fann?

©iefeö Sfluftciren, biefe« Skrfemadjen , biefe riicf&altfr

lofe 3Hlaff""3 etned gremben ju ©einen S3efc^aftü

gungen.

*

(Bit toerfianb tyn jegt, nnb fenfte ben itopf. ßt

würbe eine SSelt bafitr gegeben ljaben, wenn er ba8

burc$ ityren $ut verborgene ©cftdjt Ijatte feljen fSn*

neu, aber ba fte nid>t antwortete, fo fufyr er fort ju

fpredjen, nnb feine Aufregung wnrbe fo gro§, bafj

ber Äampf in ber gezwungenen 9lu§e feineS %Q*

neö bemerfbar madjte. „3<§ würbe fein SSort fagen,

wenn er ©einer würbig wäre, aber 2aura — Saura

id) fyabe ßoiöle^s^att einmal aufführen fe^en, lag

mic§ e8 nidjt auf eine Söeife feljen, bie mir — bic

mir unenblidj fdjmerjttdjer fein würbe."

©a8 SJeben feiner, mit fo großer ©ntfdjTofFen*

ljeit be^errfdjten @timme rührte fie tief, unb eine föft*

tidje ©ihpfinbung beS ßhVjütfen^erfpte fte, al8 fie

bie »eflatigung beffen, wa3 fte fdjen tfjgfl gefitzt

Ijatte, uernatjm, nämtidj, bafj fte bie Steue SDlargare*

t§en8 eingenommen tyabe — ja, baß fie, wie fte jefct

erfuhr, itjm nodj teurer fei. @ie tadjte nur baran,

i(jn wieber ju beruhigen. t
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JD, nein, boö trauc^ji ©u nt$t ju furdjten.

3<§ ttn üterjeugt, er fyegt feinen folgen ©ebanfen."

©ie mottete tief, Hirftc itym afcer in baö ©efldjt.

„(Sr fceljanbclt un8 33eibe ganj gtei<§, unb ubcrbieS

ift er fo jung."

,,©a8 Unheil ift nodj ni^t gefdjeljen," fagte

Spijiltyp, inbem er ftd) fcemiiljte, feinen geioßf;nIid)en

%on tuieber anjunetymen, „idj tüottte mir jur regten

Seit fpred;en. ©u fßnutcft ©idj im Steueren ju

weit gelten laffen, ©u fBniitefl fel&fi ©eine Neigung

in Ueffeln fdjtagen laffen, cfyne e3 ju tuiffen, tücnn

©u nidjt auf ©einer «gmtf) toärefh"

„SRtematö!" rief Saura, „o nein, tdj fßnnte

bar an mit ©uty niemal« -beuten. 3$ ^6e ®ut>

fefyr gerne, idj benfe teffer fcen ifjm, wie ©u, afcer

o nein, er tonnte für midj nie ber (Srfic unb S3efte

fein. 3$ fßnnte in biefer 2frt nie 3ntereffe an

it)m nehmen. 2öte fonnteft ©u baö gtau&en, ^P^U

tipp?"

„Saura, i$ fann ©ic§ nur mit ttießei<§t \$}tin*

fcar ju großer 2lengfHi$feit fcetradjten, feitbem idj

Sannt? werteren, unb SDiargaretljc mefyr, wie tterlorcn^

Ijafre, fcift ©u meine <jpeimatlj, ber erfk, foflfarfte

©egenflanb meiner ©ebanfen gewefen, o, Saura,"

unb er ttttfudjte nidjt einmal, baö SBefcen unb bie

Särtli^feitfeiner ©timinc ju fcerfcergen ; „mie fßnnte

td) eö ertragen, wenn id) ©i<$ toetfßrc ober wegges

Dorfen fä&e, — ©i<$, S^euerfte, SBcfle toon Sitten."

©icömat n^bete Saura ben Äopf nidjt ab, fonr
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bern xifydc baS fößne ©eftdjt, baS von einem 2luS*

brui glühte, wie er bort nodj nie gcfhaljlt Ijatte, ein*

yor , unb fagte , wityrenb ifjr bie S^ranen in bie 2(u*

gen fliegen : „Spridj nidjt batoon, ba§ i$ mid) jemals

gegen ©idj toeränbern werbe, baS fann idj nie, benn

wenn eS in mit etwaS 33eadjten8wertfyeS giett, fo

fcaji 5Du e8 mir gelehrt-"

SBemt jemals ein ©eftdjt einem SWanne beuttid}

gefagt tyat, ba§ er für feine S?eftßerin ber Grfle nnb

©tftc fei, fo t^at eS jefct baS Saura'S. ©eine trüfcen

2l$nungen toerföwanben, nnb er fcliefte pe ton einem

©lücf erfüllt, weldjcS jn gro§ war, um auSgefpro*

djen ju werben, an; wenigflenS fpra<$ er nxäjt etyer,

atä fciS er feiner Bewegung «£>err geworben war, afccr

fein ©eftd&t gab genfigenbe 2(ntwort, unb fettft jefct

in biefer &luttj beS
s
Gntjücfen8 flieg ber ©ebanfe in

i$m auf, „waS $afce iä) getfan?"

Gr war weiter gegangen, als er jemals ^atte

gc^en wollen, eS war ein ffarcS ©eflanbuifc ber Siefce,

unb waS fonnte barauf folgen? Gin Stuftßren beS

83erfe§rS mit ifyr, enbfofe ©erbriefjlidjfeiten , ber Un*

Witten ber gfamilie, SBcrlufl feineS GinftuffeS unb ton

SJlr. Gbmonflone 93eradjtung für bie 2tnmafjungen

eine« toermiJgenSlcfen Sotbatem ©ein Gntjücfcn war

ju grofj, als bafj eS fyätte unterbrüeft werben tonnen,

afcer eS würbe »orfidjtig gemalt. „SD, meine Saura!

(welche Sreube matten iljr btefe SSotte) S5u $aß

midj feljr glücflidj gemalt SBir fennen einanber

jefct unb vertrauen einanber ewig."
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i*t \&, nichts tann baS, wa§ mit ttn8

grcjj geworben ijl, anbern."

„Crä ifi auf ewig!" rief Sßljrtipp. ^Sttcr, Saura,

Ia§ un8 mit «nferer eigenen jtcntttmfj beffen, waS

wir einanber finb, fcefriebigt fein. 2Bir wollen nidjt

Stnbere jum 2(nfclicfe unfereä ©lücfeS Ijerfceirufen."

Saura faty tterwunbert auö, benn fle $ielt jebe

SRt'tt$ttIttng t'i6er fein perfcnlidjcS ©efiifyt für ju ge*

fertigt, um weiter batoon ju fprecfyen unb wunberte

ftd) bariifcer, ba§ er bie SKafcmmg für notljwenbtg

$iclt. „3$ fann nidjt tton bem tyßdjften ©lüefe forc*

tyn," fagte fte, „afcer o," unb fte fyrang auf, „ba

fominen fte."

Sie arme 9Wr§. Gbmonfloite aljnte, waljrenb

fte Don iljrem sßiljcfudjen juriitffe^rte, nidjt, ba§

Söorte gefyrodjen werben waren, welche bem ganjen

Sefcen ttyrer Softer ein neueS 2lu$fefyen gefcen wut*

ben — fte lieg ftd) nid^t träumen , bajj i(jr fcielgelieb*

ter unb gearteter SKeffc iJjr Vertrauen Untergängen

tyafte.

3(tö fte unb bie SDIäb^en fyeranfamen, ging ifc

nen $ßljiltyp entgegen, um Saura einige 2lugen6Me

jur ©ammlung ju toerfc^affen, wäljrenb er e$ mit

groger Stnflrengtmg toermieb, 6ei ber nun fofgenben

Unterhaltung jerffreut ju erlernen. Sie war nur

furj, benn nadjbem er einige gragen in ©ejug auf

bie Vorgänge anberer wichtiger Sage Beantwortet Ijatte, -

fagte er, bog er, ba er fte getroffen tyafcc, nid)t mit

nadj ^ol^wctt fommen werbe, unb naljm 3lfcf<$ieb
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ton irrten, wofcei et fiauta einen ^anbebruJ gafc,

ber bie ©luttj auf iljrem ©eftdjt aufä 9?eue weite.

Stuf bem «§etmwege terfudjtc et ben blenbenben

greubennefcet fo jtt burdjfc^auen, bafi et feine Sage

Hat fifcerfclicfen fonnte. 6$ war i(?m unmogtid), nidjt

ju fcemerfen, bafj eine teftimmte SiefceSerKcirung ftatte

gefunben, unb bafc et ein Ijeimlidjeö 8intoerftänbni§

mit feinet Souftn*^6egonnen ^atte. 63 war jebod)

noc§ feine SBertotung, unb et wünfdjte für jefct auc§

nodj feine foldje. 6r war tot bet $anb nodj nidjt

im ©tanbe, ju Ijeiratfjen, unb begnügte ftdj bamit,

o(jnc ein SBerfpredjen ju warten, ba ein foldjeö fein

fefleä SBertrauen auf Saura nidjt erljßljen fonnte. 6r

war niäjt im Staube, eine Slfeweifung von ifyren 6k
lern ju ertragen, er wu§te, bafj feine Strmutlj ber

einjige ©runb ber 3w*ü<fweifung fein würbe, unb et

forberte fie nidjt auf, fie ju feilen. 6t gtaubte aufs

richtig, ba§ eine lange 3uimgmt8 ju ifym beffet firt

fte fein werbe, wie eine «$eirat(j mit ^emanb, bie,

auS bcm ©efifyäjnmfte be8 SBettgtücfeö betrautet,

tyodjft wünfd)enöwert(j war unb Ijatte bie Ucfcerjeus

gung, bafi er burd} bie ©ewinnung ityreä #erjen8

ba$ einjige fixere Sftittel ergriffen tyabe, um ju ter*

tyinbern, ba§ fie an ©uty gefeffelt werbe, wäljrenb e8

nur burd) ©etyeimtjattung möglich würbe, feinen 93er*

feljt mit iljt auf Dem nämlidjen %u%t fortjufe^en, unb

feinen 6influ{j auf bie 5'amilie au$juü6en.

6r überlegte Sttteö gelaffcn , beim bie Sicte

tipp' 8 war rutyig, wenn audj tief unb flanb^aft, unb

«
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et filmte Haina eljet fo ju erhalten, wie fte war, alö

bafj et fte ju mc^t gemalt hätte, unb gerabe biefe

Stühe trug 6et biefer erften SJeranlaffung, wo et wirf*

lieh toom Sßfafce bcö Sledjtö afcgewicheu war, ju feinet

©eifcjttauf^ung 6ci.

(58 ettegte ein unbehagliches ©efu^I in ihm, alö

et ©utj traf, bet ttottfommen argtoS ton feinem Seh*

ret nadj $aufe ritt» @t hielt an, unb fprad) toon

ben SJorkreitungen in SSroabftone, wo et mit 9Wau*

tiee be (Sourety umhergegangen war, unb baä SWuftf*

djot gehört hatte.

„2Ba8 ^altfl S5u batoon ?" fragte qS^itipp jerjheut.

„@ie follten fceffer £aet falten! SSirttidj, 5ßf)U

lipp, eö ifi ein 83urf<he mit einem «£>orne bafcei, bet

jeben Sag feineS SefcenS trüget fcefommen foUte!"

antwortete ©uty mit einem brotligen Sammergeftcht

SBie bod) ein ?ßaar SSortc ben ganjen ©eban*

fengang toetanbern fßnnen. 35a8 SWuftfc^or ftanb in

einem nahen 93cr^altntß ju ?ßhi(i}ty, er fonnte baher

nicht »ertragen, wenn man cö tabelte, unb führte

manb'ä SDteinung an, bafc ber fragliche SWann einet

i^rer freften SWujtfet fei.

©ulp fonnte ftch nicht enthalten, bie Sfdjfeln ju

juefen, alö er lachenb fagte : „bann werbe ich ftcrfengelb

gefcen muffen, wenn ich bie Uefcrigcn treffe. Seb
1 wo^L *

„2Sic cingetitbet fie biefen Surften auf fein feined

©e^or gemalt haBcn," backte SßhMpp- „68 wunbert

mich, bag er fleh nicht fchamt, feine Sftuflf jut ®ä)au

ju flctten, wenn et 6cbcnft, woher fie !ommt."
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Sßic flanb c8 mitttercrwetfc mit Saura? SDic

Sfobercn lachten unb plaubertcn ringö um fte, aber

bieä Stßcö fdjien in bem erratenen Straf;! ttntrrju«

gelten, , ber auf fte gefallen mar. 5p^iltpp fyattc if;r

gefagt, bafc fte tym 2Iöc8 baS fei, waö et i$r ftetS

gewefen mar! SMefer eine ©ebanfe erfüllte fte — er

war ju $errli<$, ju fdjßn, alö baf? fte iljn $atte auö*

fprcdjcn, \a fafi fceflimmt benfen fontten. SDer wcidje

%on feiner Stimme unb ber 83Iu£, womit er fte an*

gefe^cn §atte, traten immer wieber vor itjt auf unb

erfüllten ftc fajt, wie im erften Stugcnfclicf, mit plefctU

djem, frenbigem (Srftouncn. 9fa bie 3»funft backte

Saura nidjt. 9Ioc§ nie war ein Sicfccctoerfpredjen mit

weniger 33ewujjtfein feiner ©ebeutung gegefcen werben.

@ö festen nur ein Sluöbrucf für ©cfityle ju fein, bic
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fietS in il)r wadj gewefen waren, benn ^atte fte nidjt

. immer ju Sßfyilipp meljr, wie ju trgenb einem anbeten

lebenben SBefen aufgefrfteft unb Stolj bariiter gefügt,

bafj fte feine liebfte Gouftne fei? @d)on feit bet 3fit,

wo er tl)r bie Äupfer in ber @nctjetcpäbie erffärte,

unb i(jr „$o\)cc
y

$ Sßiffenfctjaftticfyc ©efpräcfye" tefen

lief, »o Stmty fcei ber erften Seite toon Sdjrecfen er-

griffen worben war. 6ö fiel ifyr ni$t ein, bafj bieö

weiter fuhren fenne* @ie war adjtjeljn %ai)xt alt,

fte fjattc feine @rfa(jrung, fte wnfcte nidjt, waä fte

gctljan tjattc, unb toor Slßem tyatte fte fidj gewöhnt,

Sßljitipp ityre SInficfyt unter^uorbnen, unb fletä ju

gtaufcen, bafj er Sledjt fytfce, fo ba§ eö i^r nie eins

gefaßen fein würbe, ju fragen, wofyin er fte wctjl

führen werbe. ©clfcfl bie ©rmal^nung jum Schweis

gen beunruhigte fte nid&t, ofcgleicfy fte ftd) wunberte,

ba§ er eö für notljwenbig Ijielt, ba fein Vertrauen

auf fte ftetö fo fefl war. 5£>ie Äranfyeit (^arte«

6atte SflrS. ©bmenftone fo fetyr frefdjäftigt, ba§ eö

t§r nidjt möglich gewefen war, iljren Södjteru wa^
renb tfyrer SWäbdjenjafyrc i^rc Slufmcrffamfeit ju wib-

men, unb wäljrenb ber Slnwefen^eit ber ©oiwernante

Ratten fte ftdj ber ©ewotynfyeit entfdjtagen, mit jeter

®reube unb jebem Äummer fofort ju ifyrct SWutUr ju

eilen, ©ie ©ebanfen Saura^ gematteten nidjt leicht

gang unb ^ilipp war i^r lange SlfleS in 5lßem gewefen.

@ic faunte baö Sefcen ju wenig, um ciujufeljen, ba§

eS ifjre sßfK^t war, biefeö ©efpräd? it?ren eitern mite

jutljeilen, ober ridjtigcr gefagt, fte fonnte iljren ©eift
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uidjt ju ber Ueberjeugttng Bringen, bajj Gtwa«, wa8

W^W wünföte, unrecht fei.

8Uö fie jn «f)aufe anfam , eilte fte auf ityr 3iwi=

mer, fegte ftdj an baS offene genfier, unb über*

lief* ft$ bem fofilidjen Sraume ber neugefunbenen

greubetu

©ort fa§ fte nodj , al« Sltn^ leife bie Stytre off*

nete, nnb flüchtig unb luftig mit ein Sßaar SKofen

Don toerföiebener Öarbe tyereinfam.

„Saura! ©u §afl nodj nic$t angefangen, ©idj

anjutleifeen.
H

,3(1 e8 3cit?*

„©ctt idj ©ir nac§ meinem Äennjei^en ber

3cit, wie eö 5ßl)iltyp nennt, antworten, unb ©ir

fagen, ba{5 bie fßimperneOen gefdjloffen ftnb, unb

bie Sigritien bie ©latter Rängen laflfen? ©aö würbe

eine paffenbe ?tntwort für ©id) fein, ©u fie^ft auö,

a(ö ob ©u toom geenlanbe wareft."

„3ft ber tyaya nadj «£>aufe gefonraten?*

„@d)on lange — unb ©uty audj. Gi, wo

fannft ©u gewefen fein, bafj ©u ©u? unb (Sveline

ni<$t bie irifdjen SJMobien Ijafi fingen fyeren."

„3n einer SBerjücfung ,
" antwortete Saura ju«

fammenfatyrenb, unb mit einiger ©ejwungenl;eit ta*

$enb, weldje Slmty, bie iljr beim Slnfleiben l)alf,

veranlagte auöjurufen : „ ift @twaö vorgefallen,

»aura?"

„2Baö foöte vorgefallen fein?"

,3$ fann eö nic§t erraten, wenn ni$t bie
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©Ifen in bem großen Sittige auf ber Sfdjcnmiefc ju

£)ir jum Söcfudje gcfommen flnb, nadjbcm mit fort

warm. 216er im Grnjt, lie6e Saura, 6tjl ©u ü6er*

jeugt, bafc ©u ntd^t ermübet 6ifl? 3jt 9ftc§t8 ge*

fdjehen?"

„@ar 5»ic$t8, tdj banfe ©it. 3$ badete nur

u6er baä ©efrrädj nad>, baä idj mit «ßfjitipp gehabt

$a6e,

"

Gö fiel 2lmty nie ein, auf bie ©cfpradjc

jtt?if$cn Saura unb SßhWpP cinjugehm, unb fic war

oollfommen 6efricbigt*

ßaura I;atte jegt ihre Öfaffung miebergefunben,

mar ju bem gemöhnlidjcn Sc6en jurüdigefehrt, unb

6ef(^Io§ ü6cr i^rcu Sicrfcf;r mit ©uty ju machen, o6*

gleich fic ü6erjeugt mar, fca§ jc§t Sftidjtö ju fürchten

fei. 216er (ßhiltpp l;atte ihr gefagt, ba§ in ber

Sfcrtfcgung ber angenehmen Freiheit ihreä S3eifammen*

feinS, ©efaht liegen fenne*

6ö tonnte nichts 33cruhigenbere8 ge6en, wie baö

©enehmen (Suty'S. ©ein Äopf festen ganj von bem

©onnerflage erfüllt ju fcin, fomic ueu einem Sßlane,

um (Styatteö in ben @tanb ju feigen, ber 9tetouc 6cU

gumohnen. ©iefer mar ihm in ben @inn gcfommen,

mähtenb er mit SWaurice ü6er ben ßfrercierptafc ging.

6ö mar fo lange fat, feit (S^arlfö c8 für möglidj

gehalten hatte, ju «einigen, 06 er ftdj anbetmattä,

als ju «gmufe unterhatten fenne, unb bie früheren

@jrpcrtmcntc maren fo ungtücfltd; a6getaufen / ba§ cö
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i§m nidjt im Sntferntefien eingefallen war, baran ju

feenfen , afcer er na!>m ben ©ebanfen mit großer greu*

bc unb tootl Gifer auf. SJIrö. Sbmonfione fc^ien

nidjt ju wiffen, waS ftc fagen foBtc. Sie fyitte

liefcer gefehlt, baß c$ nidjt toorgcfcfytagcn worben

wäre, afrer cö war fefyr frcunblidj toon ©uty, unb

(SljartcS interefftrte ftdj fo tetfjaft bafitr, baß ftc

nidjt wußte, wie ftc ßinwcnbungeu erbeten fofltc.

@ic fonnte c8 nidjt ertragen, 6ljarlc8 fo Ijilf-

loö, wie er war, in ber Sflitte einer großen 8)?en*

fdrenmenge ju fcfyen, unb fte erinnerte ftd>, wie un*

erfreuti^ bic lefcte ©etcgcnljcit anögefaffen war, als

fte ifjn ju einer Slumcnauöfieflung geführt Ratten,

wo juerfl SSSIl ©bmonflone, bann ber SBagcn, unb

julefct Sltn^ unb Charlotte terloren gegangen waren

— fte Ratten 8tüe große Slngfi auögcflanben , unb

SfcarteS war burd) bic ermübung brei Sage an baö

©ett gefeffett worben.

Sebe ©inwenbung fanb jebo^ eine Antwort.

Gfyarlcö fei m'el fräftiger, ber Slrm ©uty'd werbe

für i$n in Sereitfdjaft fein, ©uty würbe ben Söagen

fd)on pnben. Sßfyitipp werbe ba fein, um ifynen ju

Reifen, unb fcfcatb 6f;arlcö ermiibet wäre, würbe

©uty tyn fofort nad) £aufc tringen, ofync baö 83er-

gnugen eine« Ginjigen ju flcren.

„Sfur ba8 ©einige/' fagte 3Hr8. @fcmon*

ftone.

„3$ banfe, afrer baö würbe fcljr l?crrlid>

fein."
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„9nja," fagte 6^arte8, „e8 würbe ein ebenfo

großer 2riumpl) fein, wie ber beö «§unbc8, ber ben

#afen mit bem Äfofce am $atfe fing — an bem

beö $unbeä meine idj/'

„SBenn ©u i^n nnr mir anvertrauen wiBft,''

fagte ©inj, inbem er bie ganje flef;enbe 83erebtfam*

feit feineä StugeS auf fte richtete, ,,©u weißt, er

fann ganj bequem in unb au8 bem Sßontjwagen

fteigen."

„@benfo gut, wie burd) ba8 3ii«mer getyen."

„3$ würbe iljn fahren, unb SBiHiam neben

tjer reiten laffen, bamit er bei ber #anb iji, um
ben Sßong ju Ratten, ober i(jn auöjufpannen, unb

baö 3ctt ifi fo nafye, ba{j jum Srüfyftütf geljeu

tonnt, wenn 3^ ber Stemie nod) nidjt genug

gehabt Ijabt. 3d) ^6e bie Entfernung abgefdjritten,

um miefy ju überjeugen, unb gefunben, bafj e8 ni<$t

weiter ijl, wie öon ber ©arteutfyüre fctö an ben Äirfdj-

bäum."

,,©aö ift midjtä," fagte (partes.

„Unb SSiHiam foH bereit flehen, um ben $Pontj

ju bringen, fobatb Du fertig bift unb wir fimnen

oljne SKücfftcfyt auf aße Sfnbem nadj «£>aufe gemein
"

„3cfy glaubte, ba§ ©u an bem Officierbiner

%f)til nehmen fofltcjl," mifdjtc ftc§ äJlrä. (Sbmonjlone

ein, „wa% fott barauö werben?"

„D," fagte ßfyarlcä, „baö wirb nur eine ^Jlage

fein, unb er barf ftdj freuen, wenn er nietyt bie

ganje ©cfdjidjte mitjumadjen ixawfy."
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„3$ würbe attcrbiugö lieber in griebcn ju «^attfe

ju SKittag eiJciK"

9Jlrö. (Sbmonfionc war mc$t jufrieben, aber fle

fcfcte grofceä SBertrauen auf ©u$ unb hatte nur ba8

eingige SBebenfen, ba§ cd i^r unangemejfen erf<hicn,

i(jn aHein burdj bie SDbfjut über i^ren ©oljn ju be«

ttyaftigeit. Sie uberiie^ eä bem ^ßapa, wa$, wie wie

Sitte wußten, cbenfo Diel tyt%, al$ bafj fte nachgäbe,

unb trofletc fidj mit fcer ©ewi§h*it, bafj c8 beifcen

Sünglingen ciu&crji unerfreulich fein würbe, wenn

man e3 twttjinbette. Saura war überzeugt, bafj cö

jc^t für ©up »on viel größerer SBichtigfeit fei, bic

$lnrocfcntjeit tyaxUQ bei ber SRe&ue burdjjufefcen, wie

irgenb @twa$ , wa$ fte betraf.

Slufjer Saura unb ihrer SWutter waren Sitte nur

mit bem SBetter befdjeiftigt, befonberS am SJlittwcch,

wo ein ©ewitter breite. SWan flubirte 9licht8, wie

ben <§immrt, unb bie Unterhaltung beflanb nur aitö

^Jrop^ejeiungen, Berichten über baS Steigen unb gal*

len be8 83arcmetcr8 unb ben $of beö äWonbcä, über

bie 2(rt, wie ftch bie SBettcrfaljnen breiten ober bre*

heu wollten, ob bie Schwalben i)oä) ober niebrig

flogen, unb ob bie Sonne roth untergegangen fei,

bi8 enblid) ©uty in ein fröhliches Sachen ausbrach,

SflrS. (Sbmcnflone um SBcrjeihung bat, ba§ er eine

foldje Sßtage fei, unb ein ©elübbe ablegte, unb e8

hielt, ba§ er, baö SBetter möge fein, wie eö wotte,

an biefem Stbenb fein SBort weiter fagen wotte, e8

fcerbiene toernac^fafftgt ju werben, benn er fei nid)t
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im ©tanbe gewefen, ft^ an biefcm £agc mit @twa3

ju fcrfduftigen.

@r ^ätte fagen bitrfen, fdjon mehrere Sage,

benn fett bem testen Salle, unb nodj mehr feitbem

ßabtj (Seltne inRolbwetf war, f)attc cö ntdjtS alö Reiter-

fett unb Unterhaltung gegeben. Sange ©^ajiergänge,

S^eepartten au&cr bem Raufe, Sanjttetgnttgen in ber

ftamilic ober unter ©eiftanb ber Rarperö waren an

ber Sageöorbmmg gewefen. Slmty, (Seltne unb ©uty

fonnten faunt anberö, al8 tanjenb in ba8 Limmer

fommen, unb eö würbe gefagt, ba£ ba$ ^ßianoforte

nichts, tüte SSaljer, ^ßolea'ö unb bann unb wann

jur befonberen (Erheiterung 9)Jr3. ßbmonfioneg, einen

triften <3tg angab. S5er SJiorgen würbe fafl ebenfo

in Retterfett verbrämt, wie ber Nachmittag, benn taö

Saußenjen nach bem erfien unb ttor bem jtveiten

grü^fiücf tatte cütc flarfe 2lnlage, ftdh aufjubelten

unb ju üerfäjmeljen ; man mufjte neue SJiuftf unb ©es

fange einüben, ober 93orbereittmgen für bic Slbenbuns

terfyattuitgen treffen, ober Verätzungen galten, weldje

bie Slbwefenbeit öattra'ö nid)t ftören fonnte, obgleich

fie 2lmty oft füllen lieft , wie t?iel - weniger muffig

unb leichtfertig, alö fic felbjt, Saura fei. ©fcelinc

fagte baö 9tämtt$c, fegte aber tyinju, ftc fei jum •

83efudh ba, unb bicö wäre eine 3eit jum SDiüftig*

gehen unb Stfr. Saöeefleö fdjien in 93ejug auf feinen

©eitler ber nämlichen Meinung ju fein, benn wenn

©uty ärgerlich baritfcer war, baft er nicht fo fciel ge-

arbeitet hatte, wie gewöhnlich, fo lad;te er ihn nur

*
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auö, weil et erwarte, ba§ er ju Sailen gefeit unb

überhaupt einen ©ommer unter Suflbarfeiten verbrin-

gen , unb babei ju gleicher Qtit bodj eben fo viel

flubiren fönne, wie in Djcforb*

©er ©onnerflag SDiorgen war Slüeö, wa$ baö

#erj nur wünfd)en tonnte, baä ©ewitter ffattt bie

Suft abgefüllt, unb bie SBoffen fatyen au8, alt ob

t^nen ber Stegen etwaö ganj grembartigrö fei. SÄr.

unb SKrö. (Sbmcnflone , t^re Softer unb Sabp ®ve*

line Würben in unb auf bem grojjen SBagen unterge«

bradjt, wafjrenb ®u\) SljarleS forgfältig in ben nie«

brtgen Sßljaetcn fegte, 2lße8 hineinlegte wa8 irgenb

Semanb empfahl, von einem Suftfijfen an, biö ju

einem Stegenfcfyirm, bie Sßeitfdje fdjwang unb mit

triumj3^irenber , freubiger SWienc fortfuhr*

2lHe8 ging bewunbcrnSwürbig. Sftiemanb unter*

hielt ft$ beffet, wie StjarteS, bie <^eene war für ei*

neu, an ein fo einförmiges Sieben gewöhnen SWen*

fdjen fo völlig neu unb cntjücfenb, bajj il?m fdjon ber

Stnblicf ber SWenf^en al8 etwaS 9Wcrfwürbigc3 er*

festen. @ö gab nirgenbä fo viel ©clac^ter unb @e=

plaubcr, wie in jenem Meinen SBagen, unb fo oft

baö beforgte Sluge ber SfltS. ßbmonfione auf benfek

ben ftet, fafj fte fletö S^arleS aufregt, unb mit fo

viel tebenbiger Slufmerffamfeit im ©eftdjt baflßen,
t

bafc eö jeben ©ebanfen an SWübigfeit verfäeudjte.

Unb er war aflerbingä glücftidj. Gr ergcfcte ftd) an

ber 93erwunberung feiner ©efannten über baö Sufant*

mentreffen mit i^m, er freute ftc§ über baö ßa<$cn

©er <5rbe von ftcbctyffe. i. 33b* 16
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unb ben ©lücfwunfch Dr. STtatyerne'ö , e8 gewahrte

if?m ©enu§, jtt fehen, für wie thöricht Sßfyilipp ihn

hielt, feiner SDtutter unb feinen ©chwefkrn jujuniefen,

itter bie furdjtfcaren ©efl^ter ju tad^eit
/ welche ©utj

fcei jeber fcefonberö mijjtönigen 9Zotc be8 priigelwür*

bigen «§orne8 fdjneiben mujjte, unb ba feine gute

Saune feine Äraft erhöhte, fo t^at er 2lfle§, waö bte

Stnberen traten, ging weiter , wie er feit S^ren ge-

wagt tyatte, würbe, ohne ju wiffen wie, Stufen tytn*

aufgeboten, ^ielt baö ganje 5rüt)jiücJ auö, plauberte

mit aßet S33elt , unb serbiente eö recht wohl, tootts

flänbig ermübet ju fein, wie er e8 gewiß war, atä

©tty i(jn in ben SBagen ^ot, unb ihn nach *&aufe

fu^r, unb noch mehr, alö ©uty iljn fajt bie treppe

hinauftrug unb ihn auf baö @oph& in feinem 3im*

mer legte.

©eine SKutter fagte jeboch, e8 würbe fo unna-

türlich gewefen fein, wenn er nicht ©rmübung gefüllt

hätte, baß e8 ihr größere 33eforgniß eingeflößt fyabm

würbe j man lieg ihn ba^er ruhen, unb Stfle, mit

SCuSnahme 2)fr* (SbmonftoneS, ber tei ben Officieren

gefclie&en war', fegten ftd> ju Sifche.

Slmty fam angetteibet fyxab, als ber SBagen

efcen gemelbet worben war, unb faub Saura unb

(Seltne am Säfche, wo fle ihre 93ouquet'£ orbneten,

wahrenb ©uty im ginflern am ßlatoier faß unb fpielte

— unb jwar nicht wie gewöhnlich in folgen öäHen, '

ben h«rmonifchen ©rotf^mieb, fonbern ein Sieb!

„3f* bie SWama fertig ?" fragte Saura.
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„gafl ganj," antwortete SImtj, „aBet iä) wollte,

fie müfctc nidjt ^tttge^en l 3$ fcin üfcerjeugt, fie Oer*

la§t Gfyarlie nur t;cd;fl ungern/'

„3$ f;offe, fle ge^t nic$t meinetwegen/' fogte

(Soeline,

„Stein," erwiberte ßaura, „wir muffen $tn*

gc$en, e8 würbe ben Sßapa in Slngfi fegen, wenn

wir nidjt Wimen, Ü6rigen8 ifl fein @runb oorljanben,

wegen (S^arleS unruhig ju fein/'

„D nein," antwortete Stmty, „ba$ fagt pe au$,

afcer fte ifl immer fingfltit^ unb furztet, bafc er ju

aufgeregt fei, um fölafen ju fönnen/'

„2Bir muffen fo fcafb ate mSglidj fortgeben,

wenn ÜDu Stifts bawiber Ijafl, 6oa," fagte Äaura,

bie ft$ erinnerte, wie fe^r i$r lefeter San) mit ©ulj

fte aufgehalten §atte.

„Äann id? ß^arlie (Stwaö niigen?" fragte ©u$,

mit feiner SJtufif auf&erenb} „idj werbe nidjt $in*

flehen/'

„9?id}t ^ingc^cn l" riefen bie SKäbdjen ooH 2?es

flürjung,

„(Sr fdjerjt," fagte (Seltne. „?lter toaf)x1)aiti$,"

fegte fie auf tyn jugetyenb fyinju, „er ifl ni<$t ange*

Reibet! D, Unftnn, baS l?eifjt bie @a<$e ju weit

treiben , benn e8 wirb Utfadje fein, bafj wir Sitte ju

fpät fommen, unb bann fdjicfe iä) Stynen SJtauriee

auf ben #al8."

„3$ fiir^te, e8 ifl Fein Stferj," antwortete

©uo lacfielnb.

16*
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,,©u mnfjt mitgebe», ©u famtft unmöglidj weg*

Heitert/' fagte Saura fceflimmt*

„»tfl ©u ermübet? 83ift ©u m<§t wo$t?"

fragte 2lmty,

,,3d) fc^nfe ©ir, ganj woljl, afcer idj wci§ gc*

wi§, baf? id) am ©efien tfyue, wenn iA) nidjt $in*

fie$e,"

Saura badete, ba§ eö fceffer fei, wenn fle nidjt

ben Slnfdjein Ijafce, al$ o6 tfyr 6twaö baran liege,

i(n mitjunetymen
j flc ü6erlie§ baljer Stnberen bie 5luf~

gafce ber Ue&errebung, unb Slmty futyr fort:

„Söeber bie SJIama, no$ ßfjartie würben eS

gern fe^en, wenn fic benfen müßten, bag ©u feinet*

wegen ju £aufe fctcifctV

//SA? toerpdjere ©ir, 21ml?, baS t(;ue idj nt^t,

idj ^atte fdjon toorfyer biefe 2t6fidjt* 3$ 6i» äff*

malig ju ber Uefcerjeugung getaugt, ba§ e$ ba3tt

fommen muffe/'

„©, ©u Ijältji e8 für ©eine ©fyttbigfeitt 216er

©u gtautfi bod) nidjt, ba§ bie 83äfle etwaS Unredj*

te8 ftnb?"

„D, nein, afcer fle taxxQm nidjt für einen fo

tyßridjten SRenföett, wie iä). ©er legte tjat mir ben

&opf auf eine 28o<$e fcerbretjt, nnb idj tin für bie*

fen uiel ju wenig fefl."

„9?un, wenn ©u e8 für eine ^3fTi^t Ijaltfi, fo

tfl e8 nidjt ju änbern," fagte Slrnq fcetrüttj „afcer e3

tyut mir fefjr leib."

„3$ banfe ©ir," fagte ®ug, ber bieö für
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SDiitleib unb nidjt für 23cbauern §ielt ; „(Act td? werbe

e8 ganj gut ertragen* @ine ruhige ©tunbe bei mei*

nem ©riedjifdj wirb midj um fo fettetet für morgen

machen, unb 3§t Wnnt mit ja ben gonjeu ©yaf er*

jäljlen."

,,68 tat ©ir fo fe$t gefallen!" fagte «mt>,

„aber ©u biji einmal entfdjloffen unb i<§ barf 5Did>

nidjt peinigen/'

,,©0 ijV8 re^t, Slmty; er t^ut e3 nur, um fl<$

nerfen ju laffen," fagte (S&cline, „unb id> $abc no<$

nie einen fo fatalen SWmf^en gcfefjen. feierten ©ie

e8 fldj, ©ir ©ut?, wenn ©ie fcfmlb ftnb, ba§ wir

Sitte ju fpat fominen, fo fetten ©ie ni^t eine ein*

jige &uabritte uon mir erhalten."

„3$ »erbe mid) bamit trcflen, bog ic§ mit

Slnbroma^e eine SQuabritte tanje," antwortete @u$.

. „D, feinen Unftnn — fort, tieften ©ie fl<$

augenblictlid) an. SSie tonnen ©ie e8 wagen, t?iet

flehen ju bleiben, wenn ber SBagen oor ber £§üre

wartet/'

„68 wirb mir grefkS 93ergmigen machen, ©ie

(jineinjutyeben , wenn ©ie fertig ftnb."

„Saura — Slmt)! 3jl e8 i$m wirfli$ ©rntf?"

„3c$ fiir^tc e8," antwortete Slmty.

e^etine lieg ft<$ wie ofynmadjtig auf ba8 ©o^a
finten. „£>," fagte fte, „fäafft if?u fort! Sagt midj

fein ©eftdjt nicfjt wieber erblufen! 3$ bin ganj fynl

2(tte meine Seljren ftnb weggeworfen!"
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„3$ fcebauere @ie redjt fefcr," fagte ©ut?

ladhenb*

„Unb gtau&en @ie, bafi @ie eö wagen tonnen,

SDlauriee unter bic Stugen ju treten?"

„@agen (Sie ihm, baß midh fein erfteS £orn fo

mitgenommen ^at, baß idj nicht für bie folgen flehen

tonne, wenn td) feilte Sffrenb fomme/'

Sej^t tarn äftrö. ßbmonflone fyxein unb fagte:

„Äommt, xä) $aU (Sud? unüerjeihlich lange war*

ten laffen, afcer ich trottete midj bamit, baß td>

backte, 3h* müßtet gut unterhalten werben, weil i<$

ben ^armonif^en ©rofcfdjmicb nicht hörte} ber Sßapa

wirb ftdh wunbern, wo wir Heitern"

„D, SWama! ©utj Witt nicht mitgehen."

„®uty! Sfl @twa3 uorgefatten ?"

„Siein, ich baute, cö tfl nur gautheit"

,,©a8 ge^t nicht, ©u mußt wirttich mttfommen,

©u^"
„SEBirflid)! 3$ gtaufe e8 nicht. Sitte, fcepe^I

cö mir nicht."

„SBelche 3cit tfl eä, Slmt)? Sehn üortei! ©er .

Spa^a wirb in SÖerjweiftung fein! 28a3 tfl ju thun?

28ie lange fcrauchfl ©u jum Slnjieljen, ©utj?"

„9it^t weniger wie eine ©tuube," antwortete

®uv lädjetnb.

„Unfinnl 816er wenn wir noch 3ett hatten, fo

würbe ich ©td) gewiß htnaufföicfen. ©d&fHÄa*

winbuug fann audj ju weit getrtcfcen werben, ©utj.

5tber {egt ijl e8 nid^t mehr ju änbern. 28ir fAnnen
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ben Qßapa nicht länger matten laffen, Äaura, wa8

foß ich thun?"

„2a§ mich ju ß$arle3 gehen," antwortete ©ity,

„toietteicht fann ich ihn in ©c^Iaf lefen,"

„3$ banfe 5Dir, aber unterhalte 5Did> nidjt mit

ihm, fonfi wirb er ju feljr aufgeregt 5 ba8 SBortefen

wirb ba8 «derangemeffenfte fein! 5Da« wirb eine

fd^Bne ©efchidjte werben, wenn ich Sebent, ber nach

SHr fragt, antworte, bafc id) ©ich jurücfgelaffen

habe, bamtt ©u meinen @ot)n pflegfi!"

„Stein, nicht au« einem fo guten ©runbe," antwor*

tete ©uty, „fonbern nur, weil ich ein großer %f)Ct bin."

„9hm, <3ir ©119, e8 freut mich, baji @ie boch

ein toerniinfttgeä SBort fagen fönnen," bemertte Sabty

ßüetine.

„3$ »erft^ere S^ncn, e3 ifi nur ju wahr,"

antwortete er, wäfjrenb er pe in ben SBagen h°k

„©ute SWadjt! ®ie werben mir bie Duabrifle aufgeben,

6td ich tocrftänbig bin/'

gr ^ob bie Stnbercn hinein unb fd)to§ ben

, @<J)tag. 9flr8. ©bmonflone, bie au8 ihrer SRuhe ge*

bracht war, rief:

„9hm, baä ifl ärgerlich*''

„m wirb Sebermann üerbrtefjm!" rief Saura.

„@8 wirb hß^fl einfältig fein," fagte 2luuj.

„3$ gebe ihn auf," antwortete (Seltne, „3<h

hatte einmal Hoffnung für ihn."

„SBenn c8 nicht bc8 sßapa'8 wegen wäre, fo würbe

\A) wirflid) augenbtitftich umfehren unb ihn holen," rief
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äflrä. ©bmonfionc auffa^tenb. „@3 wirb ft^cc Slnftof

erregen. 3$ wollte, ity l)ätte n\ä)t eingewilligt."

„@r ift nidjt ju ber Uefccrjcugung ju bringen,

bafj, feine 2lnwcfenljcit für ein le&enbigcä SSefen »on

SBtdjtigfett fein fenne," fagte Saura.

„Unb wa8 ift bie Sßeranlaffung biefer Saune?"

fagte SKrä. ©bmenflone, „mit, baf? er glaufit, bie

3*rftreuung ma<$e tljn trage/'

„9hm, wenn er trage tfl, fo medjte tdj wiffen,

wie man bie üfcrige SBett nennen fett !
y' rief Gtoelme.

„3<§ fcin üfcerjeugt, ba§ wir 2ttte Ratten ju ^aufc

fcteifcen follcn."

„5Da8 glaute xä) audj," fagte Slmt;. „3$
weifc, e8 wirb mir bie ganje 9iacJ)t fein, alö 06 idj

Unredjt baran t^ate, bafj idf) bort fcin."

„®ö ift mir ärgerftdj, unb bodj glau6e \$,

ba§ er ein feljr grofjcö Opfer fcringt," fagte SJlrö.

ebmonjlone.

„3a, SJlama, nadjbem wir unö fo lange barauf

gefreut tyafccn," erwiebertc Slmt?. „D I 3a," unb if;rc

Stimme toerlor ben traurigen 2lu8brutf, „cö ifl ein

wirttidjeS Opfer."

„SSenn er nidjt ein Hofjer Änafce Ware, fo würbe

tc§ fagen, bap ber @ac$e eine ücrlicbtc Saune ju ©runbe

läge," meinte ©tcline. „93crlag 3Md) barauf, Saura, e§

ifi allein ©eine ©djulb. £)u ^ajl auf unferem Satte nur

einmal mit i^m getanjt, unb biefc ganje SBodje gefpielt,

alö 06 c8 gefdjäfyc, um tyttt ®ertngf<^agimg ju jeigen."

Saura freute fid), ba£ cd bunfcl war, unb i^rc
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SDluttet, bie an bcrgleictyen ©djetjm fccfonbcrcö SKifc

fallen fanb, futjr fort; „SBenn eö nur un8 6eträfe, fo

würbe tc$ mir Sfti$t$ barauö machen, afcer c8 giefct

fo 93iele, bic eö für eine Saune ober nod) ©d&tim*

mereS galten werben."

„©er einjige Srofi batet ifi no<§ ber, baf

ß^arlie bafcei gewinnt/' fagte Slmty.

„3(Jj §offe, baf fte nidljt reben werben/' fagte

Wlx9. (Sbmonfione, „afccr ß^arlie wirb ni<$t föwet*

gen, er wirb in Stufregung geraden unb bie ganje

3?ac^t nify fcfclafen."

Sie arme SPträ. (Sbmonflone ! Stjre «£rimfu<$ung

enbete bamit nodj ni$t, benn als fte auf bie grage

iljreö SWanneÖ nadfj <3ut? geantwortet fyatte, fagte er

i$r, ba§ man ftd) fdjon burdj feine Slfcwcfenfyeit Bei

Säfdje uerlegt gefüllt fjabe. @r würbe funfjig Sßfunb

barum gc&cn, ba§ bicö nid^t gefdjeljen wäre, fic tyatte

e8 nidjt bulben feilen. 916er baran fei nur t^r Un*

ftnn wegen ß^arleö fdjulb, unb waö ba$ Sufpätforn*

Uten anfcetreffe, fo fyätte fte tiefcer bi$ SJtitternadjt

warten, wie ifyn nicfyt mitbringen foöen. Äurj, et

fagte fo viel mefyr, alö er fagen wollte, Wie c8 ein

Statin in übler Saune geneigt ifl, unb 9Jlr8. 6bmon*

flone mufjte trofcbem fo licfccnSwürbig unb fteunblid)

auöfe^en, alö ob Sftidjtö gefdfyefyen fei.

£)ie ber 2Baljrl;ett am wenigfien fernfteljenbc Slnt*

wort auf bie fragen naä) ©ir ©uty 9Won?iöe, welche

fte erfinnen fonnte, wttr, baf* junge Scannet geneigt

feien, ©leirf;güttigfcit gegen S3aße ju füf;ten, unb
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bie« genügte ber gutmütigen äflrä, JDeauc, aber

SJJauriee liejj fciele Sluörufungen über unartigeö 33e*

nehmen tyoren, unb ^ilipp 6egnügte fidj mit ber

%fyatfaä)C, bajj er ntctyt ba war, unb machte feine

' öemerfung.

Äaura richtete bie SHugen üoK S3efcrgni§ auf

Sßljtftpp. ©ie fjattm einanber feit bem wichtigen ®e*

fytädje auf bec ©fdjenwiefe ni^t gefefyen, unb fie

fanb, ba§ fie feine tyofye, eble ©ejialt mit größerem

©tofye, wie früher, betrachtete, a(ö ob er iljr meljr

angehöre; aber bie dlxdjt be3 ©efü^rs war »er?

fdfywunben. ©ie fönntc feinem 33Iicf nic^t begegnen,

nodj fcfyen, bajj er ftd) ju ifyr wenbete, ofjne bafj fie

jufammengefaljren wäre unb gejittert Ijcitte, waljrenb

fie fid) jebodj feinen ©runb bafür angeben fennte,

unb i§r £erj Köpfte fo fyeftig, ba§ cö ifjt ju gleitet

3eit eine Erleichterung gewährte unb fie Derbrcft, al8

fte fidj genötigt fa$, ifyren anberen ßoufin jum er*

jten Xänjer anjuneljmen. Sptyilipp tyatte bereits ßablj

Gtoeline engagirt, benn er wollte Weber ju eifrig in

feinen Stnfprüdjen auf Saura erfdjeinen, noc§ feinen

greunb in bem ©lauben laffen, bafj er einen SSiber*

willen gegen baä irifdje SDJäbdjen Ijabe*

©oeltne war faä) erfreut, ba§ fie i^n jum

Sänjcr hatte, unb na^m ftety toor, fich auf baö 23efic

ju betragen. @8 war eine $ßclfa, unb eS würbe

nid§t tote! gefyrodjen, wa8 iljr toicöcid^t nur jum gro*

§ereu SSorttyeil gereifte. Sie bewunfcerte bie ^lernte

unb ba6 grüf?flücf, unb fyradj etjnc Seic^tfertigfeit
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«on tyaxlti, unb tyfflipp war IjetaMaffenb unb an*

genehm.

„3$ fann midj nic^t enthalten, jenen einfältigen

(Soufln ton Stynen Ijerunterjumac^en," fagte fte, „$a*

fcen @ic jemals einen SUfenfdjen mit fo wunbertaren

©parren gefannt?"

,,5Di«? tft ein* fetyr unerwartete Sanne/' fagte

„@ie tarn wie ein 'üDonnerfdjlag. 3$ badjte

Wö jum legten Stugentlict, bafc er fdjerje, benn et

tanjt fetyr gern, er war bie Seele unfereä ©aflcä,

unb wie Ijatte Qemanb glaufcen fonnen, ba§ er im

legten SWoment baüontaufen würbe?"

„(S8 fdjeint xf)tn ein gewiffeö SBergnügen ju ge*

wahren, wenn er etwaö Unerwartete« t$ut."

,,%ä) fagte ju Äaura, ba§ fte iljn teleibigt

tftt*/' fu^r Veline lac^enb fort. „@ie ifl in ber

legten 3*it flctö fcefctyäftigt gewefen, wenn wir fte

Ben woßten, unb id) Ijafce iljr toerftdjert, ba§ fein

@tolj toerlegt werben ifi. «galten (Sie ba$ nidjt für

eine gute (SrHärung, ßapitain STIorutOe?"

(Sapitain SWormfle glaubte ed audj, wollte e8

afcet nidjt fagem

„@ie$t Saura nxä)t liefclidj au8?" futyr Veline

fort „3$ fein üfcerjeugt, fte ifl bie Königin be8

83aße8!" @8 freute fte, al8 fte fa<j, bafc fte bie Stuf*

merffamfeit be8 6apitain'8 aJlorüißc gefehlt tyatte.

„(Sit ifl fogar teffer angezogen, wie auf unferem

SBafle — bie »enetianifcfyen Nabeln paffen fo gut ju
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ber gorm tyreö ÄopfeS* Sftte ©c§ön§eit überragt

fajl jcbe anbete, weil fte fo triel (Straftet tyat."

„SlOerbingä," antwortete

„2Sie flolj SWourice auSfte^t, tveit et fle am

Sinuc $at. 5Rid&t wa$r? £)er arme Maurice tfl jlerb*

li<$ in fte ücrlicbt"

,,©a« bewcifl er bur<§ feine tiefe SJWandjctte,"

6ücline ladjte laut unb ' Ijcrjtid^ ,,3d) fetyc,

©ie wiffen, waä wir unter fterblidj verliebt ttcrfletjcn.

Stein," fefete fte ernfler fyinju, „cä freut miefy fc^r#

bag e8 nur b i c f e Slrt SBerjweiftung tft SJtan fönntc

ftdj fiaura unb SJJauriee nidjt vereinigt benfem 6t

fennt bie bcfle ©citc Saura'8 nidjt"

68 f^mei^elte 6toelinen aufjerorbentli<$, bafc 6api*

tain Sftortoille fte ein jwciteS 972al burd) ben ©aal führte,

anjlatt fte fofort wieber ju ifyrer Sante jurücfjubringen.

SDann engagirte er fiaura unb fagte, inbem er

fte von ben Steigen §inwegführte: „fiaura, ^afl £)u

e8 übertrieben?"

„S)a8 tfl e8 nidjt," antwortete Saura, unb

wünfdjte, fte fßnne baö 6rrotljen toermeiben.

,,68 ifl ber finjige ©runb, ber fein ungewMjn-

tidjcö 83ene$men entfctyulbigen fönnte/'

,,©u weißt ja, ba§ er fagt, er werbe unjlat,

63 ifl ein %f)cxl feiner ©etbflbanbigung."

„Stbgefdjmacft! — Uebertricben ! — Unglaub*

lidjl ©a8 ifl bie nämti^e ©efdjidjte, wie mit bem

Sßfcrbe, 6ntweber ifl c8 Saune ober 9(crger, unb id)

bin überjeugt, ba§ irgenb eine Sßeränbermtg in SDci*
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nein SBenefymen — nun, ic§ fage eine unfemuftc unb

will ©ic$ burrf>au3 niäfi tabeln, bic SBeraniaffitng ifl

SSarum foHte er ftdj fonfl mit (partes fcefdjäftigen

unb ($n% Wt bem Onfel unter bet SJtengc auf bem

£alfe laffen."

„2Bit fonnen triel leistet für un8 fetSfl forgen,

wie Gfyatlie."

,,©teö betätigt mid> in bem ©lauben, ba§ meine

SBarnung nidjt unjcittg war. wollte, eö IjÄtte

gefdjetyen fennen, ofync t§n gerabeju ju terlefcen unb

feinen 3om 3U reijen, weit eö mir leib tfyit, wenn

bte ©cfü^Ie Slnberer üerwunbet werben, aber wenn er

ftdj ©ein 3urücfjieljen fo fe^r $u #cr$en nimmt,

fo beweijl bieö, ba{j c8 3«t war, ba§ eö gefdjalj/'

„SBenn id> nur benfen fßnnte, fcafj ic§ cö ge^

Üjan tyätte."

ifl Stnberen aufgefallen/'

„SD, baö ifl nur Unftnn ton ©Veline! 3^ 6in

mir nur bewufjt, infofem einen Unterfdjieb gemalt

ju Ijaben, ba§ id) metyr oben geblieben bin unb nidjt

verfugt tyabe, xf)n ju überreben, ^eute Slbcnb §ierfyer~

jufommen."

„3$ jit^eiflc niä)t, ba§ bieS ben Stu8f$lag ge-

geben Ijat; er wartete nur auf baS Swteben, unb

©it $afl feljr flug getftm, feiner Eigenliebe nid)t ju

fc^meidjelm"

„28irfli<$? — ©#3 fytbe idj nid^t gewufjt."

„©er weiblidjc Snfiinet ifl oft fähiger, baö

JRedjte ju ttyun, oljne ju wiffen, warum, als ber
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SBerftonb, Saura. Slber fornm*, tdj bcnfe, wir müf*

fen unfere 9tofle in bem gütigen Sefljuge fytelem"

Saura würbe für biefen Sibenb, im SBiberfpru^c

mit bem 3eugnifi ifyrer ©tnne, burd) iljren ©eliebten

überjeugt, bafj ©uty in fte verliefet fei, unb nadjbem

fic beim Sanjen fortwäljrenb nad&gefonnen fcatte, fagte

fte: „2BaS tyattft ©u fcon bem *ß(ane, ber in Slnre*

gung gefommen ift, ba§ ic§ ben Sßapa nacf> Srfanb

begleiten fett?"

„9iad> Srlanb?"

„3a, ©u weifct, ba§ auger bem *ßapa SWtemanb

toon un3 bie ©rogmama gefeben fyat, feitbem (partes

anfing, franf ju werben, unb fte fprecfyen bafcon, ba§ er

miä) mitnehmen fott, wenn er biefen Sommer fyingeljt."

„3dj wufjte, ba§ er Unreifen woßte, aber tefj

glaubte, e8 foöte erfl fyäter im S^^re — erfl nadj

ben Serien gcfdjefyen."

„ÜDieö war feine 2lbftc§t, aber er finbet, ba§ er

öor 6nbe äDetobcr wieber ju «£aufe fein muf}, unb

ba§ eö am 33eflen für tyn paffen würbe , wenn er

im Slnguft reift."

„Unb wa8 wirb bann au8 ©uty?"

„(St bleibt in £ofyweß. (Sä wirb für 6$arle§

oiel beffer fein, wenn er tyn bort Ijat, wa^renb ber

9ßapa weg ifl. 2113 ber Sßlan juerfi erwähnt würbe,

backte xä), ba§ eö mir leib t^un würbe, wenn «8

audj ganj re^t tfi, bafj bie ©rofjmama einen 83efuc$

erhalt, aber wenn e$ fl<$ mit ©ui> fo fcer^alt, fo

wirb biefe Slbwefentyeit ton großem SWufcen fein —

Digitized by Googl



255

fte würbe eine Unterbrechung hetfiriffihren unb ich

fönnte auf einem onbercn gu§e lieber anfangen/'

,,©aö ifl flug gebaut , Saura. 3a, in biefer

#tnftcht mürbe e6 fehr wünfchenöwertl) fein, obgleich

ich baburch einen gro§en Söerluft erlcibe nnb (ei ©ei*

ner Stücffeljr faum Reffen fann, ©tr fo nahe ju fein»"

ja, ba$ babe ich gefürchtet 1 " feufjte Saitra.

„Slber wir muffen Gtwaö opfern, unb e§ wirb

für ben armen ©uty fclbjt beffer fein, wenn eine Un*

terbredjung eintritt, wie ©u fagft @ie wirb ihm

fpatere ©chmerjen erfparen."

„3$ benfe, ber Sßapa wirb ©ich ju Blatte

jiehen, wenn biefe Steife am ©eflen flattftnbet; er war

nur im 3weifel, ofc eö gut fein werbe, ©uty fo lange

allein ju laffen, unb wenn ©u fagft, bafc e$ geraten

tfi, fo würbe ihn bieS fogleich bejlimmen."

„3$ fe^e nur wenig SWögli^feit eincS <£c^a*

ben8. ©uty ^at ^icr nicht otet Verfügungen unb be*

ftßt ein fiarfeö ©fjrgcfühl, unb überbicä werbe ich bei

ber £anb fein. SBenn id) 9löe3 überlege, Saura, fo

glaube ich, bafj cö, fo gro§ ba$ Opfer für und auch

fein mag, baä S3eflc ifi, ihm ju ratzen, baß er fo*

gleich abreifi unb ba§ ©u ihn tegfeitefi."

SßhMpP wäfyrenb be8 ganjen übrigen Slbenb'ä

mit 9lufmerffamfciten gegen bie übrige SBctt bcfdjaf*

tigt, aber bie Stugen Saura'ä folgten ihm überall fyn,

unb obgleich fte weber erwartete, noch wfmfchte, ba§

er ihr mehr 3eit wibmeu möge, fo fühlte fte bodj

eine feltfame 9tuhelcftgfcit unb Ungebulb. 3$re
l
afö
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reiben Sauger peinigten fte babur<$ , bafj ftc ftc fcer*'

Einbetten, feine Bewegungen ju fceobadjtcn, feinet

(Stimme ju tauften unb ju erraten, wofcon et

fprcdje, ofcgteid) fte feinem SBIirfe nidjt ju fccgcgnen

wünfdjtc, benn ftc woßte nidjt getn errBtljen unb

glau&te audj nidjt, bajj cö iljm gefallen würbe, wenn

et fte bieS t^un falje, benn et fatj entweber fofort

anbcröwoljin , übet warf tfyr einen SMitf ju, in wek

djem fte eine SSarmtng fanb. @ic artete meljr auf

fein ©cftdjt, wie auf ba3 ifyreS Sänjerö.

SKr. S^ornbate Ijictt ftdj mittlerweile fern toon

Sabty Steine be ßourety, afccr ßapitain ©liftttiße 6c*

merftc, bafj ftd) feine Stugen oft auf fte richteten, unb

wufjte redjt gut, ba§ e8 bet ©runbfag unb nidjt bie

Steigung war, waö iljn fern Jjictt. (Sr forberte fte

aßerbingö einmal 3ttm Xanje auf, aber fte war enga*

girt, unb er bat fte nidjt, tym einen ftäteren Sanj

aufju^efcen, fonbern Begnügte ftdj mit ber Meinen 2hnty.

9tmi? tyat i$r äKögtidjfteg, um ftdj ju untertjafc

ten, weil fte eö für unbanftar fficlt, nidjt Don £)e*

neu ein Söergnügen anjuneljmen, bie cö gewähren

wollten, aber fte üermi§tc ben ©djwung unb bie Scb-

faftigfeit beS 93aße8 ber Sah; Dilcoran, Slugerbem

wufjte fte aud), ba§ fte eben fo träge gewefen war,

wie ©uty, unb tyiclt c3 für Unrcdjt, ftdj ein SJergnü*

gen ju madjen, wätjrcnb er S3u§c HjaU SDicö laflctc

auf i^rem ©eifte unb bämpfte tyre gute Saune, unb

obgleidj ftc lädjefte, Räuberte, tewunberte unb letdjt

unb Reiter tanjte, fo madjtc ftdj bodj butc^gängig ein
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©cfüfyt ber ©rmiibung fcemerflidj, unb nur Gtoefine

tebauerte e8, alä 9J?r3. (Sbmonfione 9Jtaurtcc fort*

fcfyttfte, bamit er nadj fcem SSagen fetycn follte.

Unter ben Herren , bte tyerieifamen, um iljnen

bie ©Ijawrö umjulegen, fcefanb ftcfy aud^ ^ßfjiltjty.

9llö er Saura ben SJlantel um bte ©djultern warf,

tonnte er iljr jufliiflern: „Stimm SDid) in $lc§t, 5Du

mujjt toorfidjttg fein — fceljerrfdje 5Dic§."

fiaura mürbe , ofcgleidj fte im Slugenfclicf Dornet

errötet war unb gejittert tyatte, bur<$ feine SBorte

unb feinen %on geftarft, Sltteö ju toerfud&en, wa8 er

wunfdjte. ©ie fcttcfte unfccfümmcrt auf unb machte

mit gletdjgiiltiger Stimme eine SBemerfung* (Sie

wollte cfyer aöeä Slnbere tijun, alö fld> toon Sßfyitipp

für tljörictyt galten laffem 2öar fte na* S5em, wa8

er gefaßt fyatte, nietyt meljr, wie je, verpflichtet, fld>

auf baö Sleugerjtc ajfjuffrengen , bamit er ftdj in iljr

nidjt getäufetyt fa^e ? @te Iie6te iljn wegen ©effen,

waä Slnbere eine firenge Äalte beö SBene^nenS genannt

Ijafccn würben, nur um fo mefyr, benn bieä madjtc

ben ©egenfafc feiner wirflidjen SBarmc unb 3«tXtd;

feit nur um fo fofifcarer. @ie \ann auf bem #eim*

w*ge fo üiel baritfccr nac§, alö cö bte Unterhaltung

%f)xct Segleiterinnen gemattete* (Sic famen an, Wlx*.

ßbmonftone flaute in ba3 3immcr ßfcavlcö', toer*

litnbete, ba§ er rut;ig fdjlafe, unb nadjbem Stile ein*

anber gute Wafyt ober guten SJlorgen gefagt Ratten,

trennten fte fiä).

2>cr Srbe ton ftebcfyffe. 1. ©t>. 17 A
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bie ©ctootjuer tton ^ol^iüeö teim 2ftüfc

ftücl jufammenfrunen, fcefanb tfdj 6§arle3 na<§ feinem

geftrigen (Sppttimtnt feineäroegä fcfytedjter. @r fagte,

er fei jur gehörigen 3eit eingefdjlafen , nadjbem ilju

irgenb eine tljm unfcefannte ©idjtung, au8 toeldjer

bie (Stimme ©u^ö fe§t $üfcfdje SRttftt gemalt §afce,

eingewiegt Ijatte, unb et plauberte je£t auf baS Set*

tyaftejte t>en ber Untergattung, bie er am Sage toor*

Jjcr ge^att tyatte unb bie für gar manche fotgenbe

Söcdjc ©toff ju ©efpradjen liefern ju fotten fäien.

9iac§ ber tneten Sttülje, tocldje fldj ©uij mit i§m

gegeBen §atte, fonnte 9Jtr8* (Sbmonftone ni<$t ben

Wlufy finben, ü)n aiiSjufdjctten, unb ba tt?r SDtann.

feinen ganjen SBerbrufj an if)t auSgelaffen $atte, fo

war üjm für ben eigentlichen ©djulbigen feiner üfcrig

gefclieBeiu 21fö ba$er ®ut) mit feinem friföen @c-
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fidjt unb bem glänjenben, na§ ^eratyangenben £aar,

nac§ ber 9tü<ffer;r toon feinem 93abe im gluffe, tie •

S^iire be8 ©peifejimmerS effnetc, fcerrietfy ber ©ru§
9ftr. ©bmonftone'8 nur ben ljumerifiifäen 3orn, au8

welkem ftdj SZiemanb ßtu?a8 mac$t.

„(Suten SWorgen, @ir ©119 SWortotße! 3<§ Bin

bodj neugierig, toa8 @ie ju 3$rer 6ntf^ulbigung

torjutringen $afcem"

„9?tdjt8," antwortete ®uty tädjetnb, unb fegte

bann, at8 er neten Wlt$. ©tmonfione Pag na^m,

tyinju: $offe, (Sie flnb nadj Syrern ferneren

Sageiverf nic§t ermübet"

„%ä) banfe, ganj unb gar nify."

„Slmty, fannjl ©u mir ben tarnen biefer 33lumc
' fagen?"

„D! $afi ©u toirftidj ba8 SPfeilfraut gefunben?

28ie föön ! 2So $afi ©u e8 ^erbefommen ? 3<§ Nugte

ni<$t, bafj e8 an unferem gluffe u>fi$fh"

„68 ijl in großer Spenge an bem föi!ffooa$*

fenen SDrte cfcertyatfc ber SBiegung ucrfyanben. 68

festen mir ungcmS$nti$ auSjufetyen."

„3a! SSeldj* fcf;öner Sßurpurftern ! 3$ mu§ e8

maten, SD, tc§ banfe ©ir."

„Unb.6f?artette, für ©ic$ f)at Süffel ba8 9?eft

eine8 9Äoor^u^n
v

8 aufgefttnben."

„SBtc Ijerrlidj! 3ft e8 an einem Drte, n?o i<$

l)ingel;en unb bie liefcen, flehten Sljicrdjen Sefeljen

fann ?"

„68 liegt ein wenig im ©uwpfe, a&er icfy fyabe

17»
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©tcinc für ©id) Eingelegt, unb icfy benfe, id> tamx

©idj hinübertragen, ©aö l)at mid) fo lange jurücfc

gehalten, wofür idj fyatte um SBerjeifyung tüten fok

Jen," fagte er mit feinem fcerbinbtic^en £one ju

9Jtrö. Gbmonftone.

9iodj nie !)attc ein Sflann einem fcerfdjmaJjten

Äiebtyaber ober einem mürrifdjen ©elbftyeiniger unciljn*

licfjer gefefyen, wie er.

„68 giebt Seilte, bie nod) frater fommen," ant*

wertete 9ftr8. Gbmonftonc mit einem ©liefe auf fcen

leeren ©tufyl Sabty eüetincn'S.

„©u glaubft alfo, baß bicä baö ßinjige ifl,

wofür ©u um SBerjeibttng ju Bitten tjafi?" fagte

Sftr. ßbmonflone. „3$ rat^e ©ir, ©eine Sntföul?
#

bigungen ju jtnbiren, benn ©u ftefyft in fdjwcrcr Un*

gnabe."

,,©aö ttyut mir wirflidj fe^r leib/' antwortete

©uty, mit einer fo großen SBeränberung in feinem

©eftdjte, baß c3 für bie ©utmütfjigfcit SKr. @bmon*

jlone'ö ju oiel würbe.

„£>, eö ifi nid^t meine <3a$e. 68 wäre gewiß

fd^Xe^t angetrabt, wenn ©u midj nad) ber SJlnty,

welche ©u mit Gfjarlte gehabt fyaft, um Sßerjei^ung

Bitten fefltefi, aber ©u wirft am S3rjtat tljun, wenn

©u übertegft, wa8 ©u für ©id) fagen fannfl, cl?e

©u ©ein ©cftdjt wieber in SBroabficne jeigfl."

„SSirHidj?" fragte ©inj, für einen 9fugenbli<f

verlegen, fa(; jebedj balb wieber beruhigt anö unb
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fagte Ia<$enb: „28ie, SSroabjtone ifi in SBerjweiflung,

»eil ify ben Seuten gefehlt tya&e?"

„Unb wir flnb toottig erfdjcpft tton ber S3eant*

wortung bet Öragen, wa3 au8 @ir ©ut; geworben

fei."

„(Sntfefctidj," fagte ©uty, jefct ^erjtidj ladjenb,

ba er üfcerjeugt war, bafj eö SWtd^tS wie ein ©cfcerj

fei. „SD, ßatty ßueline, guten SJlorgcn, ©ic fommen

gerabe ju rechter Seit, um mir bte ©efdjidjte be§

SaKeö ju erjäfjlen, beim fein SDfenfdj fagt mir fonft

ein 2ßort bariifcer/'

„SBeü Sie e§ nidjt fcerbienen," antwortete fle.

„3$ Wf*, @ic ^aten eä jegt bereut/'

„SBenn ©ie midj reuig madien wollen, fo fotU

• ten @ic mir eine fetjr locfenbe 83efdjreitung liefern/'

„3$ werbe fein SBort barüfcer fa$cn. 3$
werbe midj ganj unb gar ni$t meljr um Sic Müm*
mern, wie Maurice unb baä ganje 9tegiment fceatft^

tigen," fagte ©üettne, inbem fic ftdj mit einer (jöcfyji

broßigen, fdjelmtfdjcn üDticne fcclcibigter Sßürbe oon

iljm a&wcnbete.

„^ert, Wül Gfeettne wiO fidj um 3cmanb nid;t

me$r fcefümmern."

„SBartcn @ie nur erft afc, waä baö Regiment

ju %f)mn fagt/' *
.

„Sa, wenn ftdj 9ttemanb meljr um mi$ furn*

mert."

„D, Sßabbt), sßabbt?!" rief Gfaric«, unb c3

folgte ein allgemeine^ ©eläcfytev.
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„Saura fdjrint e8 im üoHcn Ginjie gu t$im,

o$ne e8 anjufiinbigcn," fagtc Gfyarfeö, afö baS Sa*

<$cn üorü&cr war, „unb wa3 ba8 aOerfölimmfie

3ei<$cn ifl
—

"

„Unftnn, 6§arlc§," fagtc Santa tyaftig* ©ann
furä^tete fie, bafj fte SBerbrujj; ju crfcmxcn gcgefcen

$afcc, unb errötete bariifccr unb war ü&cr t§r ©rrc*

t§cn argcrlt^^

„9tun, Saura, erjage mir bo$, wer ©eine

Xanjer gewefen ftnb/'

„©8 ijl bo$ fe$r ärgerlich/' ba<$te Saura, „ba&

\$ ctwaS fo 9iatiirlid)e$ unb ©ewßfynlidjcS nic^t

fagen faun, o^ne bajj meine tfyßridjtcn SSangen er*

tßttyem 6r fann mcHeidjt gtaufcen, eö fei gefdjetjen,

weit er mit mir fpridjt." (Sic fagte batycr tyafiig:

„crjl SJtaurice, bann Spfyilipp," unb jeigte bann, wie

cä Sfmty unb ©ttelinen fäicn, eine feltfamc JBergcfj*

liäjtät in Söejug auf if)xc übrigen Sänjer.

(Sic brangen tief in bie ©cfcfcidjtc be8 93aüe$

ein, unb ©uty badete nicfyt etycr wieber an feine SBer*

getyen, wie am folgenben Sage, wo er naä) 33roabjione

ritt Sllä er jurütffam, fanb er ba@ 3intmer voll SBcfud),

afcer 9Jtr3* Sbmonfione fafy, bafj e3 in ifcm fodjte, wa6

er burdj feine Unfäljigfeit, rutyg ju fcteiten, ba8 3ncfen

Don ©tirn unb Sippe unb ein Stottern unb Ue*

fcerftürjen 6eim Sprechen »erriet^ ©ie war ü&crjcugt,

bafj er mit if)x ju fprcdjen wünfdje unb wäre 2)ir$.

©rownlow gern lebig gewefen, afcer bie %f)üxt ^atte

ftdj nidjt fofcalb hinter bem 23efuc§c gefdjtofifen, als*
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ättt. Sbmonflone mit einem langen Sriefc tarn, wel*

d)tn fte tefen unb worüber ftc i$rc SDWnung abgeben \

fottte. ©uty ging ber Seratljung au8 bem SSege unb $

fing an, $aftig auf ber ^erraffe tyin* unb ^erjugeljen,

biä er 2tma6cl über ba§ Selb nadj ber fleinen ©ar*

tentljürc $eranfommen fal) unb i§r entgegenging, um
biefe aufzumachen*

4

©ie fal) i§n an unb rief: „3ft @twa8 torge*

fallen?"

„m$tä toon 2Bic§tigfeit," fagte er, „td> »artete

nur auf ©eine 9Jtutter* bin in eine Spatfdje ge* ,

ratyen, baä ift Sittel"

„5Da3 tyut mir leib," fing Slmtj an unb Ijielt

|ier inne, ba fte jweifette, ob fte weiter fragen bürfe,

unb beabftdjtigte , t§n md?t weiter, atä biö an bie

#au8tljüre mit iljrer ©efettföaft beläftigen ju woßen,

aber ©uty fnljr fort:

„Wein, SDu Ijafl feine SBerantaffung, eä ju bc*

bauern, eä ifl nur meine eigene ©djulb, wenigfienö

würbe idj mir nidjt fo Diel barauS machen, wenn idj

nur erfl redjt wüßte, inwiefern e8 meine @c$ulb ift

@3 betrifft jenen 83afl. 3fc§ (;atte ftdjerlid) nidjt bie

geringfte 2lf)nung, ba§ ftd> Semanb barum lümmern

würbe, ob idj bort wäre, ober nidjt,"

„2Bir haben ©idj gewiß feljr toermißt,"

„3fa feib 3lße fc^r gütig, unb außerbem gebore

idj gewifferma^cn ju @udj, aber An welker SBidjtig-

feit fonnte e3 für irgenb jemanb Slnbercö fein? Unb

ief$t finbe idj, ba§ idj Sitte geärgert $abe*"
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„Slfya," fagte Stmty, „bie Sftama fagte, fte

fur<$te, e8 werbe Slnfloß erregen/'

h „3$ tyätte i&r folgen fotten. 68 war ein Sin*

faff fcon Sigenwitligfcit in ©ejwingung meiner felfcft,''

murmelte ©119 leife, al8 06 er toerfudje, bie richtige

ftorm ber Slnflage ju finben, „afcer idj tjielt c8 für

meine fceflimmte ^Jfltdjt — unre^t in jeber £inftdjt."

„2Ba8 ifi gefdje^en?" fragte Slmty, bie wieber

mit i§m um!eljrte, otgteidj fte an ber S^ftre ange*

lommen war.

„9hm, ber (Srfie, ben tdj traf, war 9Jlr. ®or*

bon, unb er fpracfy, wie ©ein 33ater, f)oXb im

@$erj, unb i<§ gtaufcte, er tfyuee8 ganj. (St fagte

ungefaßt, aHe SBelt fei in fotdljer Söutf;, ba§ grofje

Äityn^eit toon meiner ©ette baju gehöre, midj nadj

öroabfione ju wagen. 9fl8 ity bann Bei 9?lr. £a8*

ccüeö war, fam Dr. SJtatyemc herein. ,,„2Sir f;aben

@te Bei ber 5£afel ttermtfjt,"" fagte er, „„unb idj

Ijöre, ba§ @ie aud) beim Satte nid;t jugegen gewefen

ftnb."" 3$ fagte il)m, wie e8 fldj tterfyiett, unb er

antwortete, c8 freue i(;u, ba§ e8 weiter Sftidjtä fei,

unb er rietfy mir, SD&erjt ©eane ju fcefudjcn unb e§

tfym au8einanberjufegem Ijklt bie8 für ben fcefien

SSeg — ja, idj fyatte c8 fdjon ttorljer fceafcftdjtigt,

unb ic§ War cfcen nad) feiner SSofynung unterwegö,

at8 i$ SWaurice be Sourc^ traf. „„Styl"" rief er,

„ „äflortoitte 1 3$4ba$te, @fc würben wenigfienö eU

neu SJlonat am Xtyp$u8 ju S3ett liegen. 3$ tat^e

3föncn al8 greunb, nad) £aufe ju gc^cn unb jid) tr*
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genb eine Äranfyeit ju tyolen, beim baö tft bie eüu

jige ©ntfctyulbigung , bie Stylten Stwaö nüfcen wirb.

3$ ivei§ nid)t einmal, ob man eö nidjt für «jpod?*

verrat^ galten wirb, wenn man mid) mit Sfynen re*

ben ftetyt." verfudjtc, vernünftig mit itym ju re*

ben, aber er ifi ein fo winbbeutlictyer Söurfctye, ba£ eö

niä)t mßglid) war* hierauf begegnete idj £l)ornbale,

ber jtdj nur verbeugte, unb auf ber anberen Seite ber

©trage vorbeiging, ein tyinlangli^eö Beiden, wie eö

mit Sßljilipp fianb. tyielt eö batyer für baö 83efte,

birect ju bem (Sapitain ju getycu, unb mir verfteins

bige Stuöftmft ju Ijolen, waö eö eigentlich gäbe/'

„t&atf ©u baö witflic§ getljan?" fagte Slmty,

bie, fo unruhig unb fajl erfdjrocfen fte awf; war, bod)

über ben tyumoriftifdjen %on gelabt tyarte, womit er

fafl unwißfürlid) feiner ©tjäfclung SKactybrucf verlief

„3a, SPfyiliW war ju 4?aufe — unb fel;r —
fetyr — "

„©ncifcig," meinte Stmty, atö er flc§ auf baö

richtige SScrt befann.

„®anj ridjtig. S5aö Slergerlidje batet war nur,

ba§ eö unö nidjt gelingen wollte, jum Sßerftänbnif?

ju fommen. 6r war bereit ju vergeben, aber id)

fonnte ifjm einen ©ebnnfen nidjt auö bem Äopfe brin?

gen — wo er ifjn aufgetefen tyat, fann idj nidjt er*

rattyen — ba§ idj auö 5lergcr weggeblieben feu Gr

wollte mir nidjt einmal T«8en ' ^aS eö fei, baö miefy,

wie er glaubt, bcleibigt tyabe, obgleidj i^ ityn unaufc
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f)M\% aufarbeite, nur gerabe $erau8jureben. @r er*

Härte, iä) toiffe e8 fc$om"

,,©a« ift ja i)oä)\t ärgert^ l" tief Slm^ „©«
fannfi nidjt erraten, n?aö er meinte?"

„SKidjt im (gntfernteflem f)aU nidjt fcic

geringffc Stynung. @8 niifcte SKityS, ba§ idj erHärte,

\&) fänbe miä) biixty SKiemanb belcibigt, er madjte

nur feine gewöhnliche äftiene, alä cfc er eS toiet fcefc

fer wiffe, alä id) felfcft, unb fagte mir, er fenne

nactyjtdjtig fein*''

„3mmcr f^limmer! 23ie a6fd)eulidj aon t^m."

„Wein, uerbirfc mid) nify. <Sx gtau&t rljne

3h)eifel, ©riinbe ju I)a6en, unb meine ©ereijtljeit

war nidjt ju entfdjulbigem 3a, t<$ verfiel in mein

atteS Ue&cl, er warnte mt$, unb machte midj fajl

wa^nftnnig! 3$ fcin nedj nie na^er baran gewefen,

ju einem regelmäßigen SluSfcrttd) ju fommenl Sie

alte ©efäidjte! 2Betc$er S^or fcin ic§ bodj."

„9hm, ©uty, ba3 ift immer ©eine 5(rt; wenn

Stnbere toerlefcenb ftnb, fo fc^mctyfi ©u ©idj felfcft

3$ 6in iifcerjcugt, baß Sßtytfipp mit feiner faTtMiüi*

gen 33el)auptiing, bajjj er Stecht l)afce, eä mar/'

„Sc toertefcenber eö ifl, bejio fernerer wirb bie

Prüfung für midj,"

„216er £>u fjaft ftc fcejlanbem ©u fagfl, ©u
feijl nur einem 9lit8Stiu$ nalje gewefen. 31;r feib

at8 greunbe üon einanber gerieben? 3$ fcin üter*

jeugt bauen."
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#/3«/ *8 wäre bo$ ju fcfyümm gcmefen, wenn

wir ba8 ntd^t getrau Ratten/'

„SBarum ma^fl ©u ©ir olfo Vorwürfe, wenn

©ir wirKic§ ber ©ieg gefclie&en ift"

„3$ werbe erfl gehegt tyafcen, wenn ba8 innere

li<$e ©cfüljl eten fo gut üfcerwunben ifl, wie ba8

äußerttc^e Beiden/'

„D, ba8 mnfj natürtidjerweife erfl mit ber 3*it

fommen* Saf* mid; nun $eren, wie ed ©ir Ui bem

OScrfl ©eane gegangen ift/'

„@r war fe§r gtitmüt^ig, unb würbe e8 ladjenb

fcefeitigt fyabcn, a&er Spfyiltyy begleitete mid), unb fa§

gregartig au8 unb tat feierlidj, bafj nidjt weiter bar*

über gefprodjen werbe* 3^ tyätte c$ allein siel 6ef*

fer fcefergen fonnen, afcer Sßtyiltyp war fe§r gütig,

ober wie ©u fagft, gneibig."

„Unb toerlefcenb," fügte Slmty tjüiju. „3<§ glau6e

nur, bajj ©u e8 nidjt gern Jjcrft, wenn idj ba8 fage/'

„63 ifl mir angenehmer, ba£ ic§ ©id; tt;n in

biefem Slugen&Iicfe fo nennen $ere, al8 nie gut tfyut.

3$ $afce fein Stecht, midj ju fceflagen, ba bie 33e*

letbigung fcon mir fommt/'

„©ic »eleibigung ?"

„SMein SBegbleifcen/'

„O! ©a8 §afl ©u get^an, weil ©u e3 für

redjt Ijieltefl/'

„3$ möchte nur bie Ucfcerjcugung Ijafcen, ba§

e8 xtäjt gewefen ifl/'
*

„2Ba8 meinfl ©u bamit !" tief fte erflaunt. „68
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mar eine große Setfcftoerleugnung , unb ^ate eö

für Unredjt gehalten, baß ich nicht ba8 dämliche tljat"

„D, nein, wie foflte ein fold)e8 SBefen, wie Sit,

bcr nämlichen 3uch* bebürfen, wie id)."

©ie fagte fidj im ©eifle, wie wenig fte ihm

gtcic&fteh*/ wie fchwadj , trage unb fefbjl jufrieben fte

fl<h fühle, aber fte tonnte eö nicht ausbrechen, unb

lieg, Doli a3erfdjämtljeit barüber, baß er fie für bcf*

fcr halte, wie fidj, nur baö Jtityfdjen finfen. ©r

fuhr fort:

//3<§ ^afic irgcnb ein Unrecht getljan, unb ich

wünfche barüber Sdtfffärung ju erhalten. 3jt «8 (Si-

gcuftnn gemefen, atö ich mein Verfahren anberä alö

nach bem Urteil ©einer Söiutter einrichtete? Uubbod)

tonnte fie nicht 3(ücS wiffen. 3$ h^* eö für ihre

©üte, womit fte wünfehte, baß ic$j baä Vergnügen

nicht verlieren foflte. Ueberbieß muß jeber für ftd)

felbft Banteln, unb bieä betraf nur meine eigene Uns

terfjaftung."

„%a," fagte ?(mty fdjüdjftern unb jaubemb.

„Vinn*!" fragte er in fanftem, ehrerbietigem %onc,

lex im fdjarfen @egenfa§ ju feiner ^afligcn , heftigen

©clbftanttage fianb. „9?un?" unb erwartete, wenn

auch nicht fo , baß er fte gebrangt ober erfchreett hätte,

fonbern um fie ju ermutigen, inbem er ihr jeigte,

baß t'hcc SBorte ©ewicht Ratten.

„3«3h k*<h te a" einen fynntt," antwortete 2lmij.

„3ft eS nicht juweiten angemeffen, ju überlegen, ob
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wir fieute, weld&e wünfdjen, bafc wir üergniigt fein

fallen, in ityrer ©rwartung tauften?"

„Sd) glaube, ba8 ifl e8," fagte ©in?, inbem et

flehen blieb unb nadjfann, unb fufyr bann mit jufric*

benerer SJftcne fort, „ba8 ifl eine wirftidje Siegel.

3$ barf nid)t fo fefyr anf mid) felbfl fceba^t fein,

bafj idj bie ©efüfyte Stnberer bem aufopfere, waö mir

al8 baö 33efte für mid) erfdjeint, 216er idj fe^e nidjt

ein, treffen Vergnügen id) gejlort fyabe?"

5lmty tyätte antworten fonnen, „ba8 meinige/'

aber baö jungfräuliche ©efüfjl tyiett fte juriief unb fte

fagte: „wir waren Sitte ber SReinung, ba§ e8 ©ir

gefallen würbe/'

„Unb idj ^atte fein 9tedjt, 6uer SBergnügen auf?

juopfern. 3$ fcerfhlje — iä) fcerflefye ! ©aö 93ergniU

gen, Stnbcreu greubc jtt madjen, ifl in fo tyo^em ©rabe

baö <2d?cnflc, wa8 e8 auf @rben giebt, baß man lie*

6er paffifc Bleiben , alö ifjm ein «grinbernifc in ben 28eg

legen fcflte."

/,3a," antwortete 2lmty, „gerabe wie td) gefe-

^en tyabe, baf? ftd) SKarty Stög lieber fdjaufcln lief?,

bi$ fte fdjwinblid) war, alö bafi flc Helene unb (Styar*

lotte, welche glaubten, ba§ fte eö gern §abe, bie

S'reube fcerborben tyätte."

„SSenn man eö nur über ftdi gewinnen fßnnte,

Sltteö mit fo großer ©leidjgülttgfeit anjufeljen, wie

baö ©Räufeln, aber eö ifl SKidjtö wie ©clfcflfudjt. 68

ifl eben fo leicfyt für einen SWenfdjen, ju feinem eige?

iten S3eflen felbflfüdjttg ju fein, wie ju feinem 83er-
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gnügen, unb i<§ benfe, ba8 @ine ifl fo fdjlimm, tüte

baä Slnbere,"

„3$ backte an etwaS 2tnbere8," fagte Slm^

„3$ würbe e3 cljer bcr ©tedjpalme 6et ©out^ety a$n*

tid^ ftnben. Ätennfl ©u bie ntdjt ? Sie jungen 83lat*

tct ftnb fpij} unb jlac^lidj, weit fte ft<§ gegen fo Diel

meljr fcertfyetbigen müffen; a&er wenn ber S3aum älter

wirb, Iä§t er bte ©tadjeln fallen, nadjbem er ben

©ieg batoon getragen fyat."

,,©a3 ifl fc$r gutig *on ©ir, Stmty, unb feljr

f)übfä)," fagte er lä^ctnb
j „ater mittlerweile tyut man

gewiß unredjt, wenn man fiadjlid^cr ifl, alö bte un*

umgcingltdje 9?ot^wenbigfeit erforbert, unb barin liegt

efcen bie ©djwicrigfeit. @el6flfu($t, unb JRidjtS, wie

@eftfiftt$tt ©aö ©eltft ifl immer nur ber ofcerfle

©cgcnflanb. ©a8 ifl bte Sßurjet/'

„©uty, wenn bte g-rage nidjt jubringti<$ tfl, fo

mßdjte ic§ wo^l, baß ©u mir 6inö fagtefl. SGBarum

$afl ©u e8 für unrecht gehalten , ju biefem SBaKe ju

getycn?" fragte Slmty f<$üc§term

„3% wüßte nidjt, baß id> eä für unreif gefyal*

ten tyättc, gerabe ju biefem fcefonbfrcn Satte ju gc*

tyen," antwortete ©uty, „afcer idj war bcr 3lnftc$t,

baß tdj auf einen cntfejjlidj faulen 2Bcg gerade, nie

mein gehöriges Duantum SlrBett tooßfcringc, ober fte

auf bie nötige SBeifc fceforge, unb 31tweilen eine

Spenge Unflnn fd§wa{je* SBorigcn ©onntag fiel mir

ein, baß e3 3ett fei, umjufe^ren, unb mid) ju jiU

gcliv fonnte midj tton ben angenehmen glaube*
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rcien nidjt lo^tttfen, tüte Äaura, ober t$at e8 nidjt,

unb backte baljer , baß midj baö Slufgefcen biefcö 5Bafc»

IeS'fhafm unb mic§ fogteid} hiebet auf bat SBeg beö

83etragen8 wie ein DerminftigeS Söefen führen werbe/'

„©djmälje ©W> nidjt ju fe^r, fonft wirft ©u
untycflidj gegen un3. 2Sir Sitte, auger Saura, ftnb

eten fo fdjlimm gewefen."

„3a, afcer S^t *id ju t$un ge*

f)aU."

„2Bir Ratten e8 Jjaten fotten," antwortete Äm^
„afcer idj wollte uerfianbig werben, wenn @oelinc

fort ift"

„Sßietleity, $atte i<$ US ba^in warten fotten,

Sabty ßücline iji fo untertyaltenb, baß e8 ju weiterer

3citoergeubung fuljrt, unb e3 geljt ni^t, bafj man

wartet, um ber 93erfud)ung SBiberflanb ju teiften,

6t8 fie au8 bem Sßege iji."

S3ei biefen SBorten fa§cn fte StfrS, ßbmonjione

§erau8fompten , unb gingen i§r entgegen* ©uty t§eilte

tyr feine Verlegenheit mit, legte fie afcer ruhiger bar,

wie e^c er feinen Srrtljum eingefeljen hatte. ©i e

flimmte ihm Bei, ba§ biefer barin gelegen ^afce, bajjl

er uergeffen ^atte, wie fein ÜBcfudj be8 83afle8 ihn

ntdjt allein fcetreffe, aber bann fam er wieber barauf

juriief, baj} er nicht einfehen fßnne, tton weldjer 2Bi(h-

tigfeit bie8 für irgenb Semanb aujjerhalfc i^rcö enge*

ren ÄreifeS fei»

„SBenn bte8 nid&t tton ©ir fa'me, ®\\\), fo würbe

id) fagen, ba§ bieS na# (Sompltmenten fif^en hfefle.
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©u »ergibt, bafj SRang unb Stellung ben SJtenfdjcu

gefugt machen."

„3$ glaube barin liegt @twa8," fagte ©uty

nadjbenflidj* „Stuf jeben gall ijl eö nic^t übel, wenn

man baS benft: e8 ifi fef>t bemütfjigenb,"

,,©a8 ift ni$t bie Slrt, wie e$ bie meiften Seute

aufnehmen würben*"

„9iid)t? <£>inbert ba§ ben Sltenfdjen nidjt baran,

ba§ er eine Stufmertfamfeit als feinem wtrf(i<$en ©elbjl

erwiefen aufnimmt? ©a8 ©djmeidjelfyaftefte würbe

fein, wenn man feiner eigenen Söerbienfte wegen, unb

nidjt wegen ber <£anbl;abe an feinem SWamen, fo fciel

a3erücJttd)tigung fanb, wie $§ittw>."

„3a, baö glaube idj," fagte Slmty.

„9tun bann/' futyr er fort, atö 06 er baö ganje

©efpräd) in einem einjigen SHefultat jufammenfaffen

wottte, „Jefct wäre ju überlegen, ob eö Stnberc toer*

legt, wenn man fid) etwaö UnfdjulbigeS toerfagt, ba8

(Sutern gefäfyrlidj werben fanm Söenn e8 fidj fo toer*

fyalt, fo ijl ba3 2lergerni§, roefd>c8 man i^nen bereu

tet, ein gewiffeö Unredjt, wetyrenb ba8 Unheil bei

bem ®enufj be8 93ergnügen8 nur ein möglicher Satt

tft. SIter bamt mujj man e8 auf anbere SSeife in

fic§ ausrotten, fonfi wirb e8 eine ©ntfdjulbigung für

bie ©cfywäcfye."

„83et ©ir wofyl faum/' fagte 9Wr8. (Sbmonftone

ladjelnb*

„Sßcil idj lieber gerabe barauf toögctye, unb 2tn*

bere ganj uergeffe. ©u mufjt mir Uebertegung Ufa



ten, unb tüittfl ÜDu mir tnjtmfdfjm m^t fagen, wa$

t<h in biefer unangenehmen ©efchichte am Sefkn thue?"

„Sfyr ihren Sauf (äffen/' antwortete 9Wr8, Gb*

monftone. ,,©u ^afl Stile nm 93erjeihung gebeten,

tmb e8 ift am ©eflen, wenn fie fo fdjnefl wie, mßg*

lieh fcergeffen wirb. (?8 ift fd^en mehr fiärm bariibet

gemacht werben, aU fie tterbienh ^Beunruhige ©ich

weiter nidjt bariiber, benn, wenn ÜDu einen fehlet

begangen ^afl, fo ifi e8 auf ber richtigen ©eite ge*

fdjeljen, unb ich werbe bei ber erflen 83eranlaffung

9Jtr8. ©eane befugen, unb fefyen, ob fte fc^r uner*

bittlich ifl/'

SDie ©locfe jum »nfleiben ertönte, unb Stirn?

eilte bie treppe hinauf, worauf fie an ber %f)ütt

fiaura'8 fielen fettet, um ju fragen, wie e8 ihr auf

ihrer gafyrt mit ß^arfeö unb Suetinc gegangen fei»

Slmt? erjagte ihr fcon ©u^8 83erlegenf;eit unb

ri^tete bie peinliche förage an fte, 06 fte erratyen

fßnne, wa8 $ßhittpp wohl gemeint h*bc, alä er gc*

fagt ^atte, ba§ ©ut? über 6twa4 ärgerlich gewefen fei»

„Äann er e8 nicht erraten?" fragte bie arme

2aura, um 3eit ju gewinnen, iufcm~£* fich ba8

#aar über ba8 ©eftc^t firich.

„Stein, er ^at feine Slhnung, obgleich fPhftiW).

gefagt hat, baf? er e3 n^fen muffe, unb ihm feine

(Srflärung bariiber geben wollte. tyfyl\\>p muff fehr

langweilig gewefen fein/'

„2Bie? £at fich beflagt?"

£er dxU »cn JKebdvffe. 1. 18
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„9?ein , er ifl nur toerbriefjlidj ü&er tfdj felfcft ge*

wefen, n?eil er ftdj geärgert Ijat."

„@titt, fliß, «ttty! ©atoon tocrfle^fl ©u 9Jidjt3.

6r tyat feine ©rimbe,"

,,©a3 tueifc tdj," fagte $tm^ entritflet, „afcet

tueldjeS 9ted)t tyat er, fortmäljrenb mtfjtrauifö ju Wei*

ten? SBenn mau bie SWenfdjen nadj tljren <£>anblun*

gen fceurtljeilen fann, fo tfl SRiemanb fo gut, wie ©uty,

unb eö tfl bod) gar ju fdjtimm, trenn man 2tßeö,

n?aö feine Söorfa^ren gettyan fyaben, itym in Stnredj*

nung fcringt, baö tfl wirflidj bie ©efdjiifyte von bem

2öolfe unb bem Samm."

,,©a8 tfyut er ntdjt!" rief Saura! „®r ifl nie

ungerecht. 2Bie fannfl ©u ba3 fagen, 2(mt;?"

„Söarum legte er t^m bann SJeweggrünbe unter,

unb fagt nidjt gerabc Ijerauä, wa8 er meint?"

,,©a8 ifl in biefem öaHe unmöglich," anttoor*

tetc Saura.

„2Beifjt ©u ttjaö eö tfl?"

„Sa," antwortete Saura, uoHfommen aufrichtig

unb in ber größten 93erlegcnljeit.

„Unb ©u fannfl e8 mir nidjt fagen?"

„3$ gTaufcc nidjt."

„Unb ®u\) audj ni$t?"

„9l\ä)t um bie SBelt!" rief Saura entfegt.

„Äannfl ©u nidjt 3ßgtttpp ueranlaffen, e8 t§m

ju fagen?"

„D, nein, nein! 3>c§ fann e8 ntc^t erMaren,

Slunj, unb e§ ifl weiter 9l\ä)t9 ju ttyun, at8 e8 fo
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fdjneU a(8 mogltdj einfälafen ju taffett. 68 ifl fca*

fcei weiter nichts ton 2Bid}tigfeit, wie ber Sann, ber

barum gemalt wirb/'

„5Da8 ifl fc$r fettfam," fagte 8ltm>, „afcer idp

muf midj anfteiben," unb fte eilte, fefir unfeefrtebigt,

afeet oljne ba8 minbefh ©erlangen, in $ljilipp8 @c*

tyeimniffe einjubringen , fort.

Saura fiiigte ben Ätopf in bie #anb , feufjte,

unb wtmberte ftdj, ba$ e8 bodj fo fcfywer fei, ju ante

wortein @ie wihifdjte faft , fte $atte gefagt, $ß$ilt>y

tyatte tljr geraden, einer 3«ncigwng toon Seiten ©u^'3

feine ©rmutfyigung ju gewahren, afccr bann würbe

Slutty toielleidjt gWa<$t unb gefragt tyafcen, warum.

9fein ! ^itipp fyrtte t$r fein »ertrauen geteuft, unb

fic wollte e8 Gewähren, e8 modjte fojlen, wa$ cd

wollte.

trat eine SBerauberuug ein. JDie Slfccnbe

waren Reiter, aber bie Vormittage würben ber Strbeit

gewibmet. ©uty fcegafc ft(§ auf fein Bimmer, wie

er im torigen SBinter getrau Ijattc, Saura fing eine

fdjwierige Segnung an, ober Ia8 unter fccbcutcnbcn

Slnfpriidjen an baö SBörtcrfcud) ein beutfdjefl SScrf;

Wm\) $atte ein geföic$tlidjc8 S3ud> unb iifcte ftdj

fleißig auf beut Klarier, felbfl 6^arie8 laä mc^r für

fld) allein, unb Begann wieber ba3 ©tubiuin mit ©ut;

unb Slmtj. Sabty (Süelinf natym an ber 33cfc§äfHgung

' eincS Qcben %f)e\t, fanb SJergnügen baran, unb flagte

gegen Saura, baf e8 iljr ju $aufe unmöglich wäre/

terflänbig m fein. Saura toerfudjte fle ju iifcerjeugcn,

18«
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baß e8 ni$t nofljwenbig fei, baß fte mit ber ftc um*

gebenben ©efellfdjaft auf gleicher ©tufe fhtje, unb bie

golge bauon war , baß fie Jeben Sftorgen eine @htnbc

bem fleißigen ©tubium wibmete, imb tocrfyradj, bie8

na<§ iljrer dtMUijt na<§ «£aufe fortjufefcen, waljrenb

Saura fo üerflänbige 83emerfungen madjte, baß @&e*

line fle meljr wie je bewunberte unb in bem 83ewußt*

fein, baß ßtnige au8 jweiter ^anb Don «Philipp fa*

men, Rubere eine Solge feiner Slnbeutungen waren,

baö ganjc, ii)t gefyenbete 8ob ifym, ber \f)t ©ein ah

lein beljerrfdjte, al8 einen Tribut jutfycilenb« Unb bodj

war fte feineöwegS gtücffidj, 3§re 9tiicf§altung gegen

©uty flößte iljr ein ©efüfyt ber ©tet^eit unb ©ejwun*

gen^eit ein, fte feinte ftdj nac§ ber ©egenwart

lippö, unb fürdjtcte bedj, bieö bliefen ju laffen, fo

baß c8 ftc $ß$fi unbebaglicty madjte. ©ie wunberte

ftd), baß er feit bem Salle ni^t in igofyweß gewe*

fen war, benn er mußte wiffen, baß fte naä) Qrtanb

reifte , unb wabrfdjetnlid} erjl juriicffeljren werbe, wenn

fein Regiment SJroabfione tjerlaffen §atte.

68 »erging eine 3«t, bie gerabc lange genug

batterte, baß fte in iljrer SBerwunberung über fein

fernbleiben fcon iljr ni<$t mefyr allein flanb, e^e er

enbtid) gerabe bei bem jweiten örityfKtcf erf^ien, fo

baß er bie ungefterten SWorgenftunben ttertor, an be-

nen er fht8 fo großen ©enuß gefunbm Ijatte. ßr

fanb ©inj, (partes unb Slmty in SötttfcrS Slualogte

vertieft.
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„Safjt ©u bie arme , «eine 3tm$ ba8 lefen ?"

fagte er.

„23rat>o!" rief <5h«tle3, „er ärgert ftd) fo fehr,

bafj cS nicht ?ßt(ftüicf ifl, baj* er nt^t wci§, waö er

fonfl fagen foH/'

„3ch glaube nity, bafj iäf ttiel batoon Begreife/'

fagte 9Lmf), „aber ich laffe mir gern fagen, waö e8

fcebeutet."

„Silbe ©ir ni^t ein, bafj i<§ baS tljun fann,"

erwiebertc ®uty.

„3<$ habe ihm nie aiet 3eit gewibmet," fagte

Spfnlipp, „afcer ich fottte meinen, ba§ eö über ©eine

Äxiäfte ging."

„@anj wohl," fagte (SharleS, „wir »ollen ©ir

ju ©efaflen ju ©icfenS jurüeffchrem"

„68 beliebte ©fr, meine SBorte ju tterbrehen,"

antwortete SßhiltyP in feiner gewöhnlichen ruhigen

SBeife, obgleich er ftd^ wirflich toerlegt fühlte, waö

früh« «ie ber galt gewefen war* ©eine ©eiaffen^eit

war weniger fidler unb er beburfte baher um fo gro*

fcerer Slufmetffamfcit auf ftdh felbft

„9330 ftnb bie Slnbercn?" fragte er*

„ßaura unb ßöeline machen Charlotte eine ©ic*

tirfhmbe angenehm/' antwortete 8lmh. „3<h habc

bemerft, wie güa abglich gehler beging."

„Söie lange bleibt fte noch ba?"

„S3i8 jum ©ienjtag- Sorb Äileoran ioirb her-

fommen, unb fte abholen/'

„<£icr trat Gharlotte in baä Simmer unb lief
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augenbli<£ft<§ Jjinauf, um bie Slnfunft ityrcS SeufinS

ju ucrfünbigen* Saura war über btcfc frütye Slnfün*

bigung ejfreut, unb Ijoffte, ba§ ttyr ©rrötljen unb

3ittcrn unbcmerft Metten würben. @3 war watyrenb

be8 ganjen g'rüljfiücfeä ein fäwerer Äampf , iljre 93er*

tegentyeit unb bie SKBtlje tljrer SBangen ju unterbrü*

den, aber e8 gelang ityr beffer, wie fte glaubte, nnb

sj^ttipp ^atf i§r baburdj fo toiel wie mßg(tc§, ba§ et

fte nidjt anfa^ ©obalb fte watjrnatjm, ba& er StidjtS

fo feljr fürdjtete, wie ba§ fte 83erbac§t erregen Knne,

war fte gleidjer 3eit beunruhigt unb gewaffnet.

3$r 93ater freute ftd> feljr tyn ju fe^en, unb

warf tljm üor, bag er ftd) fremb madje, wafyrenb iljre

@d>weftern bie Sage feiner Slbwefenljeit auSjctylten,

„SBit $aben ©id) atterbingS einmal auf ier

(Ifdjenwtcfe getroffen, aber baö mar ein tooflfommencr

Setrug. Saura nafym ©id) ganj aHein in 2(nfymdj."

ßaura beugte ftd) $erab, um SBuffel 31t füttern,

unb $$iltW füllte, wie feine SSange errötete,

SJlr. ©bmonflone forberte t^n bann auf, auf eine

SSodjc nadj ßbmonftone ju tommen, unb erffarte,

er werbe teine abfölagige Antwort annehmen* Sß(?U

lipp antwortete, ücn einer SBodjc fönne feine ^ebc

fein, aber er werbe auf jwei Sage fommen. Slmabet

gab^m ju üerficfyen, ba£ am©onnerftag ©efetlf^aft

ju %i|1^e ba fein werbe, ba fte eö für red)t Ijtelt, ifym

fcor etwaö ju warnen, waö er nidjt Ittbte, aber er

weitete fofort biefen Sag» 2llö eö Reit war jum

Sluöge^en, taufdjte er wiber aße ©rwartungen. 9)ir&-
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(Sbmonftattc unb 6§artc8 wottte fahren , ®ut) unb

bic jungen ©amen fpajicren geijeu, aber ^iftpp

fdjtcftc fid^ an, feinen Dntet frei ber SBcftdfttgung bc8

2Scijen8 ju begleiten*

Saura fal?, ba§ et e8 nic$t wagen wofle, wie*

ber einen Spaziergang mit ttyr ju maäjcn, wo fic

beobachtet werben tonnten, 5Dic8 bewte8 ein unbc*

bingteö SBcrtraucn, womit er fic feinem Slcbenbu^Ict

uberfiefj, aber c8 betrübte fie, al8 fie fanb, ba§ bie

Skrjtdjt ber greifyeit i§rc8 Umgangc8 ein @nbe meu

djen muffe, unb fie würbe ju «£aufe geblieben fein,

wenn nidjt Gtoclinc fo wtfb unb unttcrjtc§tig gewefen

wäre, bafj 97lr8. (Sbmonfione fic nic^t gern oljne ßaura,

bie t§r (Sintyalt tljat, ge^en faty, befonbcr8 wenn ©uy

babei war.

68 lag einiger Srofl in bem warmen ©ruefe

rcr «£>anb, als fie ton ^ilipp 2lbfd;icb naljm, unb

biefer labte i§n lange &tit. 6r Hieb am S'enftcr flcs?

t)cn unb beobachtete fie, biä ftc tfjm au8 ben S(ugcn

waren, bann ging er ju feiner Santc, bic, mit bem

£utc auf bem Äopfe, für 9)Ir. Sfycrntate eine ßinla*

bung auf ben ©onnerftag fcfyrtcb.

„3$ ty&be eben nachgebaut," fagte er mit leifer

(Stimme, „ob c8 ni^t eben fo gut wäre, wenn c8 ©ir

redjt ift, S^ornbatc auf jene Iniicn Sage cinjulaben."

„SSenn ©u c8 tneinfi," antwortete 9Jtr8. 6b*

monflone, inbem ftc tf;n fcrfcf)cnbcr anfa^, at8 er

^gut ertragen fonntc.
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„SDu weigt, tute gern er §ier tft, unb fte ftnb

Sitte fo freunblidj gegen miety gewefen."

„©ewifi, id? witt mit ©einem £)ufel fyredjen,"

fagte fle unb ging fort, um iljn aufzufitzen» SBalb

barouf fam fte jurücf, unb fagte , „eö werbe' ifjnen

feljr angenefjm fein, wenn Stfr. Styornbalc fäme," unb

fragte ifyn bann in iljrem freunbtidj tl)eilnel?meuben

5£one nadj einem alten ©iener, bem er toiel Sftadjben*

fen unb toiele 9Jtül)e gewibmet fyatte* Sie greunbliäj*

feit ging il)m tief ju «£>erjen , benn fte tjatte äugen*

fd)cinlidj i^ren ©runb in ber 33emerfung, bafi er uns

betjaglidj fei, unb fein ©ewiffen maäjtc iljm Söor*

würfe» @r antwortete furj, unb war frol), alö ber

ÖBagen fam, bann t;ofc er ßljarteö l?tnein, unb Hieb

mit öerfdjlungenen Slrmen flehen, als fte fortfuhren.

,,©ie Stift tft gewittert," fagte (Sparte« , in*

bem er nac§ il?m jurücfblicfte.

„$at e8 ©ir anäj fo gefdjienen?" fragte Sttrö.

(Sbmonftcne IjafHg*

„©u Ijaft e3 alfo bemerft?"

„SZ ^ e mi(§ f^cn f«* einiger gewunbert."

„<£>eute war eö ganj beuttid) — feine lange 216*

wefenljett — unb e8 töar nid^t möglich i^n jum Sflo*

raltftreit ju wrfityren. ©afj er feinen jungen äflann

mitbringt, gefdjietyt tnetteictyt bloö um tl)n in gehört*

gcr Unterwürfigfett ju erhalten» 216er, ba§ er biefen

Sag gewägt fyat, unb t?or Slffem, ba§ er nidjt mit

ben jungen ©amen gegangen tft " ^
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„6ö fte^t t$m gar nidjt ä§nli<§," fagte 2)ir8.

©bmonfione in entfdjtebcnem Zone.

„©et fyotbe Jüngling ift entwebet üetliebt, ober

in einer feltfamen SÜetwanblung Gegriffen.

„ SJetliebt
!

" rief fte- „#afi ©u eine SBetantaf*

fung ju biefem ©ebanfen?*

„9htt 0I8 Scfung eine« SKat$fel8,^bct ©u {ietyt

auö, atö üb ic$ bie SBatjrtyeit getroffen Ijätte."

„3$ ^offc e8 nic^t, nnb bed) —

"

„Unb bodj?" wiefcerfatte (S^arteö etnfh

glaube, et Ijat bie ©efalji bemetft."

„©ie Gefahr, ftd> in Santa jn toerlieben? ©i,

e8 würbe feltfam fein, wenn et mit feinem eigenen

SBetfe nify jnfrieben wate. Slber et mu§ Hüffen, wie

anmafjenb ba8 fein wiitbe,"

„ Unb ©n glaubjl, ba§ il)n bie8 ^inbetn wütbe ? u

ftagte feine Sfluttet ladjetnb.

„@t ijl getabe bet Stedjte, bet ftc§ etwa« batauf

einbilben loürbc , wenn et feine Neigungen, bet dlo*

maxxtit jum Stoß, &on feinem 93erfianbe befiegen

liefj. S35ie §od)f>etjig würbe et befdjltefjen , eine fjeft*

tiungätofe Siebe ju untetbtuefen,
tt

„Itob idj glaube, ba8 tfl eö eben, wa8 et t^ut.

3d) glaube, et ffat ben 3uftanb feinet ©efityle butd)*

fdjaut, unb tljut SUIeö, wa8 in feinet 97fad>t fie&t,

um fie ju unterbrüefen, tnbem et fie befonber8 in ei^

nem tete-a-tete unb im ungefeflfelten gamilienfreifc

jjermeibet. %<fy bin fejl iiberjeugt, bafj bieö bet ©runb

Digitized by Google



282

ifi, weS^atb et 2)tr. S^ornbalc mitbringt, unb bett

Sag be8 ©inerS gewählt tjat"

„©er arme 68 mu§ itjm fdjwer werben,

tmb e8 »erlangt miä), if)m ju fagen, wie banfbar id)

i§m bin."

„«£>m! ©a8 tyalte i$ m<^t für unma^rf^ctnli^/'

antwortete (5^arle8, *©a8 fiimmt $u bem, wa8 am

fflbenb bc8 iv&cranfdjen 23alle8 gefäal), wo er mt<$

terfölingen wollte, weil id) @tit?aö fagte, wa8 er für

eine Stnbeuhmg einer Neigung ©n^8 ju Sanra Welt.

©3 war ein gewaltiger 3rit$um in 33ejug auf 6fc

wa8, waS id) toon Sßetrarfa fagte, unb wobei id)fcer*

ga§, ba§ Sßctrarfa auf Saura leite, aber e8 brachte

tyt! in bie työd)fie Slufregung unb er erging ftd) in

allerlei SBarnungett gegen eine 3uueigung ©u^8 ju

tl)r. 9tnn , fofciel idj felje, ift ©uty weit ct)cr in ©id)

ober in ©eloraine tocrliebt, unb ber ©ebanfe füljrt weit

el)er barauf, bafj ber Gapitain fctfcfl getroffen ift"

ff
»erlag ©id) barauf, Partie, ba8 ifl eö, wa8

if)n ju ber SntbecSung be8 wahren <Sad)uevl)alt8 geführt

fyat, er ift feitbem fortwätjrenb weggebliebem SSteebel!"

„Unb wa8 meinft ©u von Saura ?*

,©a8 arme Äinb! 3d) jweifle, baf? e8 gut ge*

wefen ijl, ba§ i^r fo ttiel Sßertraulidjfeit gemattet

würbe, unb bod) fcl)e id) nid)t ein,, wie c8 §ätte tter*

fynbert werben fonnen."

„©u glaub jt alfo, ba$ e8 6ei i§t richtig ift?

3d) ^offe e8 ui^t, *aber fte tji fid) in ber legten 3«*

gar nid)t me^r ctynlid) gewefen." t
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>/3<§ gtaute ftc termifjt ba§, waö fle fcon ifym

gewöhnt ijl, unb fyält tyn für entfrembet, aber i<$

fyoffe, eö gcljt nt^t weiter, 3$ felje fte ift in trüber

Stimmung, idj wollte, idj fönntc beut lieben SDtab*

djen Reifen, aber eö würbe baö @<$limmfte von Sit

lern fein, wenn man tljr ben wahren tarnen oberbic

Sebcutung von aHebem afynen ließ, unb i$ fann eö

fealjer nidjt wagen, ein SBort ju fagen.*

„®ic $at nur fcljr wenig Stomanc getefen," fagte

©§arle8, baä ijt gut. ß8 wäre eine fdjtimme

©efdjidjte, wenn wir unferc arme ©djone entweber

wie bic 33itbfäute ber ©ebulb auf einem SDIonumcnt

ober auf einem Sagagewagen fifcen fäljen. Itter baö

wirb nie gefdjeljen, Sßfyilipp ift nidjt bcrSJtann baju,

eine grau in ber (Saferue ju nehmen, er mochte fte,

wie feine 83üdjcr, in 27laroquin ober gar nidjt tjaben."

„6r würbe ftc nie ber Unbcljagtic^fcit ausfegen.

äSir fennen ifym ooüjianbtg vertrauen, unb fo lange

er fo fortfährt, wie er angefangen (>at, ifl fein Un*

glütf gefdjeljen. Saura wirb wieber fetterer werben,

tfcn nur afö (Souftn unb geeunb hctxafytcn, unb nie

erfahren, ba§ er meljr für ftc gefüllt Ijat."

„m ift ein wa^reö ©lücf^bag ftc nadj Srtanb

reift.
*

„68 $at midj no<§ mcljr gefreut, bafj ber ^ßlan

fogteid) ausgeführt wirb."

„Unb S5u wirft bod) feinen SJlenfdjen ein SSort

fagen?*

„Slatürlidjerweife nidjt. SSir bürfen t$n nidjt
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atynen laffen, bafi wir 6twa8 geahnt fyifien, wir büt*

feit ©einen 83ater nicfyt unruhig machen, unb bergtet*

djen barf fcor Slmty'ä ©eifl nidjt aufzeigen.

"

ättan wirb ftdj DieUci^t wunbern, bajü SWrS, (Sb*

monflone iljrem ©of;nc etwaS ©erartigeä anvertraute,

a&er fle wugte, baß fte in einer (Sadje, bic feine

©djwefier fcetraf «nb fo öorge6rad?t mürbe, auf fein

©c&weigen rennen lonnte, 3a, unfcbingteä 83ertraucn

war baö einjige Sttittel, ben fdjarfen, rücfftdjtölofcn

@pott ju tyinbern, ber grogeS Unheil angerichtet, unb

toieHcic^t gerabe ju ber gefnrdjteten (?ntbecfung geführt

fyafcen würbe* (Sljarleö mürrifdje Saune Ijatte in bet

lederen Seit audj fo fetjr abgenommen, bafj bieä iljt

Vertrauen auf il)n rechtfertigte, unb cnblid) mufj man
teadjten, ba§ fie ju ben offentjerjigen 3}lenf<fycn gc*

fjörte, bie Weber eine (Sntbecfung machen, noefy 33e*

forgnig fielen fönnen, ©fjne fte mitzureiten* %tjx

%act lieg fte atterbingö eine fluge 2öa(;I itjrcr 83er»

trauten treffen, unb in biefem Salle war (5f;arle$ Bei

SBeitem ber 23cflc , cfcgleidj fte ofync 93or£>eba^t ge*

fprod&en f)Me. Stjr (^arafter würbe ityr nie gemattet

tyafcen, fo ju tjanbeln, wie tyre Softer, e$ $ättc itjr

an ber Äraft gefegt, il)re öefityle ju verbergen, be*

fenberä wenn t(jr ba8 @id}erl)eitöüentil beä freien 83er*

feljrä mit bem ©egenftonb i^rer Siebe üerfagt gewe*

fen wäre*

Ser S3efud> fanb jtatt, aber für Sflle, bie tiefer

Hicften, a!8 auf bie bloße Cberflädje, war eS etwaS

t;cd)j* Uubebaglid>e3, 3ucrfl raub ^ilipp bort bic
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lc§tc Herfen, welche er in ber ©cfcHf^aft feines

greunbeö ju fe^ett gewitnfdjt, nämltdj »ab» (Seltne,

wetdje toerroogt werben war, ju bcm SDiuer baju*

Bleiben. 9i6cr SKr- Sbornbale, ber fl#, rote (Sparte«

gefagt Ijaben würbe, gut aufführte, unb fid^ beä 3au*

berö fdjämte, ben ityr SBefen auf iQn ausübte, war

entfdjlcffen, bemfelben ju wiberjlefjen „ beantwor*

tete ifyre ^eiteren SJemerfungen mit furjen SBcrten

unb fieifem Säbeln, unb $ielt ftdj toorjugSweife an

bie Herren.

fiaura war ernfl unb fdjweigfam unb Bemühte

ft$, unbefangen ju föeinen, aber e8 gelang i$r

nur, fidjtbar gejwungen ju fein* ^ßfyilipp würbe

butd> feine Slnflrcngungcn, eine gleichgültige äJtienc

ju jeigen, ängfiüd) unb bäfler, unb felbft ©ut)

war nidjt ganj fo fetter unb unbefangen, wie ge*

wöljnlid), ba er in Ungewißheit föwebte^ wie weit

iljm in 83ejug auf ton Satt toersieljen fei, ober

nidjt.

Stmabel fennte ft$ nidjt erflären, wa8 Sitten

jugejlojjen fei, unb bemübte ftd^ üergebenS, bie ©e*

fettigfeit ju werfen. Slm 9t6enb na^m man feine 3«-

flu^t ju einem ©piele, ba$ angeblich bie Untermal*

hing (S$attotten'8 bejwecfte, aber in SJÖirflidjfeit @t*

waö fcon ber Steifheit unb bem 3wange befeitigen

füllte, aber biefeS führte peinli^e Sagen fyerbei,

be8 fottte feinen Siebltngädjarafter auä ©efctyidjte unb

JDidjtung, eine SStume, eine Sugenb unb bie 3«t,

in welker e8 ju leben gewünfe^t §ätte, auftreiben,
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unb ^ierauS bcr ©freitet ober bic ©etyreifcerin erra?

tfyen werben. £)er erfic Settel lautete:

„£)ie Sitte — Söa^eit — Scanne b'2lre —
Sßabre ßriftoforo — unfere Seit''

„Sinn? !" rief ©ut?.

„3$ fet;e, baß £u Slr^t Ijafi/' fagte (partes,

„aber nenne mir ©eine ©riinbe."

„95abre Sriftoforo," lautete bie Antwort

„23er fj&ttc fid) einbilben foKen, ba§ bie fleinc

Slmty bie Jungfrau ton SDrteanö wallen würbe, fie,

bie ftd; toor einem leiblidj großen ^eupferbe fürdjtet,"

fagte (Veline.

^atte wofyt bie ©djwefter So^anna'ö frin

unb fte toon iljren SBiftonen erjagen $ören mögen/'

fagte 2lm^

,,©u wilrbefi tfjr gelehrt Ijafcen, an fle ju glau*

Ben/' fagte Sßljiltyp.

//S^r gelehrt 1" rief ©tu?. „9hm, ©u !jafi eine

tyolje Stnfldjt tton tyr!"

//S^ gtaute, baß fte fowotyl uon t^ren öreun*

ben, wie fcon i^ren geinben Dietfa$ uerfannt worben

ift," antwortete Sß^tfipp, „afcer iü) mag weber entyufta?

jtifdj, noä) ptyilofcptyifdj auf ityren ßfyaraftcr eingeben."

äöaö toar bie Urfac^e batoen, baß ©uty bie

<Stirn runjette, wätyrenb er anfing; bie galjne fcon

einer föeber ju reißen, fciö er jtdj ylofclicfy fcefann unb

fte mit «£>eftigfcit unb einige Slufregung twrattjcnb,

fcen fidj warf?

„ftwnbel!" Ia8 <5f;artotte.
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„S3a8 fana Semanb ju einet folgen Söahl t?er*

anlaßt tyaten!" rief ©ueline.

„3$ roeiß eö," fagte 9Jlr§, ©bmonftone auf*

blitfenb. ,,%ä) werbe nie bic Sauenbel&iifcfyc toergef*

fen, bie ringsum im ©emiifegarten uon ©ttjletjurfl

ftanben,"

Sßtyilipp lächelte, Charlotte fuhr fort unb Ghar*

Icö falj, ba§ Öaura immer tiefer errettete, »ährenb

jte ftd) auf ihre Slrbeit herabbeugte.

„Sattcnbet — ©tanbhaftigfett — ©trafforb —
Gorbelia im Äcnig Sear — ber vorige Ärieg — baS

ifi fpafftaft!" rief ßharlotte, „hört nur ben na$ften:

©eiöblatt — ©tanbhaftigfeit — Sorb ©trafforb —
(Sorbelia — unfere 3eit — ; ei, Saura, SE)u mußt

ton ?pi;ilipp abgetrieben fyahm."

Saura bliefte roeber auf, nodj fprad^ f?e. tyfo

lipp tonnte fein ©eftdjt (aum in ber ©eroalt behal-

ten, alö ©üetine lachte unb ihm fagte, er fei burety

biefeö uerfdjßnernbe ©rröt^en fehr gef^meic^elt, aber

^icr rief (Sfyarleä bajroif^en: „Gi, beeile JDtch, Qfjax*

lotte, halte S)ic§ nidjt ben ganzen Slbenb babei auf/'

unb alö (S^attottc ftc£ befaun, alö ob fte eine gefähr-

liche S3emerfung machen rooHte, ergriff er ben nach5

flen Settel unb ta3 ihn felbft fror. SRidjtä erfdjrecfte

Sßhilipp we^t / roie biefeä Verlangen, ihre SOerroir*

rung ju verbergen, fcaura fanb ftdj nur erleichtert,

alö bie Slufmerffamfeit burc§ baö jegt folgenbc Sadjen

üon ihr abgejogen rourbe*

„Ätee — Gapitain SHocf — ber ©djneiber, ber
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burdj bte Gntbe!?rnng einer prügele! Hau würbe —
irlänbiföer «Patriotismus — tie Seit SKalac^'S mit

bem golbenen $al8banb."

„ßüa!" rief (S^arlotte.

„Untfnn," antwortete ©üeline, „e3 freut midj,

fcafc td) ©einen ©efdjmacf fenne, <SI?arle8, ©r madjt

©ir @l>re."

„9Jfel?r als ber ©einige, wenn e8 biefer ift,"

fagte (SfyarlcS unb laS geringfügig: ,,©ie Sftofc —
©ro&mut§ — 6§arle8 ßbwarb — ßatljarine ©e^ton

— ber 33ürgerfrteg."

„@ie Jjätten beffer gctljan, ben (Sfyarlie'S nid;t

ju toerteuguen, Sabty ©fcelinc," fagte ©uty-

„Stein, glaubt Sljr beim, bafj idj mt$ ju einer

folgen ©efellfdjaft plagen würbe ?" erwiberte 6far*

Icö. „3dj bin ni$t fo tief gefallen, wie bie (Sreme

ber jungen ©amen."

„2öa3 fannfi©u gegen fte einjuwenben §aben?"

fagte (Soeline*

„SKidjtS," antwortete (Sljarteö- ,/Äein äKenfö

fann jemals @twa8 für ober gegen ben ©efdjmatf ber

jungen ©amen ju fagen Ijaben."

,,©u fcfceinjt ©i<§ fo jiemti<$ felbji in bem gafle

beö ©djneiberö ju befinben," fagte ©ui?, „unb be*

reit ju fein, eine ©djlacfyt ju tiefern, wenn ©u nur

einen ©egner pnben tßnntefh"

„Sage mir nur," fragte SImij, „wie ©u wtin*

fc§en fannfl, im ©ürgerfriege ju leben?"
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„£>, weil eö fo untetljaltenb fein würbe."

„SDa f)aien wir ben SPabbl? — enblidj ben äd)*

ten ^abb$!" tief 6f?atte8. „»crlafc SDty barauf,

mit ben jarten jungen ©amen gefyt eä nidjt, Güa."

9?a$ einfacher »eiteret ©iSeuffton unb einigen

anbeten Betteln tarn bet ©u^ö — bet legte: „#aibes

fraut — SBaWcit — Äßnig glatte« — @it @a*

laljab — bie gegenwärtige 3*it."

„@ir waö ?" tief ßtjarleS.

„Äennft ©u ifyn nidjt?" fagte @u$. „®ir ©a=

la^ab — bet Stüter ber gefährlichen ^Belagerung —
ber ben ^eiligen ©raal erofcert fjat."

„28a8 ift baö für eine ©pradje?" fragte Sl?arfcö.

„2Bie ! ennji ©u ben £ob Slrtljur'ä uic^t ? 3d»

badjte, bamit wäre Seber fccfannt! Äenrift ©u eö

nity, $WiW?"
//3^ ^a^ einmal Ijineingefeljen — eö ifi ein

fe$r merfwürbiged S3uc§, in elafflföem ßngtifdj gc=

fdjricten, a&er fein 2Jtenfdj fann e3 burcfylefen."

„Öl" rief @u$ entriiftet, unb fu^r bann fort:

, ,516er ©tt $aft ja nur tyineingefefyen. SBenn ©u frei

feinen jwei bieten öanben anfgewa^fen wareft, fo

müfjteft ©u wcfyt entjücft baritfcet fein. 68 $at midj

wenigjtenS brei @ommer $tnbur$ auf meinen SBoct*

fahrten begleitet*"

,,©a3 erftärt bie ©ad?e," fagte Ww, „ein

in ben Änafcenja^ren fo fhibirteS 83ud) erhalt einen

Steij, ber fidj butdjauö nic^t na<§ feinen wirflid?en

(Sdjönljeiten rietet»"

£er «frfce *cn Mebclvffe. l. 9b. 19
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„Slber cS befifct »irfli^c ©Reiten, bie Siefe,

iaö ©e^eimniffrotfe, Slttegortfdje — bte frönen 61)0*

Tattere einiger toon ben Gittern/'

,,©u fcctra^tefl e8 burdj bie »ritte ©einer @in*

bilbungöfraft," fagte „aber £>u tmifjt 2tn*

beren toerjeityen, wenn fte eine grofje ßinfßrmigfeit ber

(Sfjaraftcrc unb ber Abenteuer finben imb ba8 feltfame

©emifdj fcon Sieligion unb Stomantif mipbiCigen."

„SDu $afi e3 nie gelefen," antwortete ©uty, ber

fic§ bemühte, rutytg ju fpred^en.

„(Sin flüchtiger Uebcrblicf genügt , um ju jeigen,

ob ein SBudj bie an baö öefen beffclfcen gewenbete

3ett lohnen wirb."

„Gin flüdjtiger »Ittf foß Semanb in ben &tanb

fe^en, eö beffer ju beurteilen, alö wenn man eö flu=

birt? STCidjt wa$r, ^ilipp?" fagte ©tyrlcä.

„S5a8 ifi fein SSiberfprud). ^n toorurrtjeitä*

freier ßrember fietyt bie wirtlichen ©cbönfyeitcn djer,

wie ein alter ftreunb f
fccr (Schönheiten toen fei*

ner eigenen (Srftnbung Derlei^."

(S^arleö lachte* ©119 fdjcb ben ©tu^l jurücf

unb fah jmu ^en^cr hinaus.

aJießei^t machte eS ^S^ilipp Vergnügen, feinen

Sotn fo ju reijen, benn nach aöe ©em, waö er ju

Saura gefagt ^atte, gewahrte -eö ihm 33efriebigung,

feine Meinung betätigt ju fetjen, fo bafc er ftch nid)t

ungerecht ju füblen brauchte. SMcö befreite il?n uon

ber %mä)t, ba§ fein @im?crftanbnt§ mit Saura be*
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merft werben fflnnte. 6ö fyatU tyutt 2tfrenb in grc^

§cr ©efahr geftanben, benn afö bie SRabchen jum

©Olafen hinaufgingen, fagte Gtoelinc luftig: „9lun,

Saura, ^ofl ©u SDi<^ mit @apttain 2)tormHe ge*

janft?"

„23ie fannfl ©u fo @twa8 fagen, @üa? ©ute

SRacht" Unb Saura entflog in ihr 3i»imer.

„2Ba8 ^at ba8 ju tebeuten, Slm^?" fuhr 6tc*

line fort.

„97lan ifl t?er Sfremben immer genirter," ante

wertete Slmty.

„SBaä fcift ©u für eine Unfchutb! 68 nüßt

9li<ht3, mit ©ir ju reben!" fagte Stetine unb lief

batoon.

#/2l6cr 6toa!" rief Slmty, fle fcerfetgenb, „gehe

boch nicht meiner fallen Stuftest fort. tyaxUZ

hat Saura ftVj$r mit ^phtfW gencett, ba§ bieä fte

»or öwmben^&turficherweife feuchtem gegen ihn

mäti)t, unb eö wäre nidjt angegangen, bariiber ju

lachen, bafj fte ba8 Slamliche gewählt f)aUn, wäh*

renb 97fr. $hornbate jwgcgen war.''

„3<h benfe, tc^ mufc mich Beruhigen. 3%
weif?, baf} bie8 ©eine äWeinung ifl, benn ©u Wim*

tef* nichts «nbereö fagen."

„916er wa8 benffi ©u benn?" fragte 8tm$ »er-

wunbert.

„3<h ^erbe c8 ® {t fa9cn /
Hcine Unfdjulb

— e3 würbe ©ich mir mit ®»tfegcn erfüllen."

„9tichtö, wa8 ©u wirtttch tion Saura benffi,

19*
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form mi<§ mit ©ntfegen erfüllen, fa$ meine nidjt

©a3, wa£ ©u toieöeidjt im Sdjerj.fagcn fönntefi."

„SWmt, bann wirft ©u eö für ©djerj ober für

(Srnfl galten, wenn iäj fage, i<$ glaube, ßanra Ijabe

W^W fe$r gern?"

„$ür ©djerj," antwortete Stmty, „wenn ©u
weifjt, ba§ wir ^pljilipp gerabe fo anfe$en würben,

wie einen 33niber, wenn wir unferen (Styarlie nidjt

fj&ttm, ber unö jeigte, waö ein Sörnber ffL"

„(Sin »ruber! ©u ftellfl ©id) einfältiger, wie

©u wirflid) bift, 2(mi;! 83erfle^fl ©u nic§t, waö i$

meine ?"

„O," fagte Slmty, bereit SBangen ftd) rotteten,

„ba8 mu§ nur ©djerj fein, benn er t;at fte nie ge*

fragt."

„2tlja, aber wie, wenn fte mftgerabe bereit

wäre, ftdj fragen ju taffen?" 3^
„Sfcut, baö fönnte niemals gefdjeljen, benn* er

fonnte fte niemals fragen/'

,2öarum nidjt, Heine Slmty?"

,2Beil er unfer (Soufm ifl, unb aUcS Slnbcrc,"

antwortete Slmty uerwirrt. „9iebe nidjt meljr bauon,

©oa, benn obgleich iä) weiß, bajj eö nur ©djerj tfi,

fo ^abe tdj e$ tttd^t gern, unb bie VJlama würbe

ntdjt wünfdjen, bag idj Don bergleidjen fpredje. Unb

(adjc ©u aud) ntc£;t barüber/ @tta, bitte, benn eS

ma<§t (Sinen nur unruhig, fcitte»
//v

©ie Slrt, wie 2lmty iljr „ bitte * fagte, war fe^r

tr
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einbringtich , unb (Seltne badjte, fie muffe nadhgeten,

üBetbieÖ artete fte Sauta unb ben ßapitam aJlottifle

ju fehr, olö baß tfe ft<$ hatte entfdljließcn fßnnen,

ju ladjen, ganj aBgefehen batoon, wa8 fte t$un

mürbe, wenn bie gurdjt t>or bem (Sapitain fte arger?

li<$ tna^te*

SDIrö. @bmonfh>ne $ie(t e$ am folgenben SJlorgen

in jeber «§inft<ht für ba8 33efte, in bem Söohnjimmer

ftfcen ju Heften, aBer fie ^ätte fidf) mit ber 33ewa<hung

ihrer jungen SDainen nicht fo totet SWü^e ju geBen

trauten, benn bie Herren famen ihnen nidjt ju

nahe.

Saura war erfHidh ruhiger, wenn audj burdhauö

niüjt fetter, benn fte wttnfdjte eifrig, mit Sß^ttipp

fpredljen ju fßnnen, waljrenb er entf^loffen war, eine

heimliche Unterhaltung nicht ju fucfjen, ba fte gewiß

SJerbadljt erregen würbe, unb weit er gern baö $8e*

wußtfein feinet ücrjiecften 93erhalten3 verlieren wellte.

3)te8 war ber Sag beS ©iner'S, unb baö <§erj

Saura'S Hoffte, al8 fte Berechnete, baß Sßhtftyp bie

SlufgaBe ju werben muffe, fte ju Safere ju

fuhren, @ie irrte fich nicht. 6r reichte ihr feinen

SIrm unb fle erhielten einen fehr günftigen fplag, benn

ber anbere Vlafyiax ^f)H\pp^ war 9Jir. 83rcwnlow,

ber fehr laut mit SJtr. be deutet) fpradf), unb an ber

©eite Saura*6 Befanb ftdh ber jiemlich taute 2Kr. ^a^
lety, ber ücflfommen genug bamit ju t$un hatte, Sftiß

Srownlcw ju unterhalt^* SharleS war nicht mit Bei

Sifdje, unb e$ fonnte fein einjigeö argwöhnifdheä
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$luge auf tljnen ru^en, aber erft Beim jtoeiten ©angc

fagtc et 6twa8 ju i$r, toa8 nidjt bte ganje SDBcIt

$itte työren tonnen. 63 war ton (Santerburty unb

beffen (Entfernung t>on «gofyloett bte Stete gercefen.

'önn oft $ier fein/' fagte Sßtyilipp.

,,©a8 freut midj."

„SBenn ©u nur toorfld&tig fein fannfi — unb

idj glaube, ©u toirfi e8 fein."

//SP J^fet 3eit, batoon ju fpre^en? — D, Sitte,

t^ue eB ni<$t!"

„68 ijl bie einjtge 3«t baju, Sftiemanb giebt

Sldjtung, unb idj fyabe ©ir 6ttua8 ju fagen."

Sie uberroanb geljotfam iljre tiefe SÖcnoirrung,

fa$ auf i^ren Detter tyerab unb Ijorte if)m ju.

,,©u Ijafi flug gefyanbelt, ©u tyafi iljn jurück

gehalten — * unb er beutete auf ©uty, „ofyne mefyr

wie mäßigen Sßerbruß ju erregen, ©u braudjfi nur

©eine Raffung ju Bewahren."

„68 ijl fe$r t^ßridjt," murmelte pe.

„<2o fpre^en gerooljnltdje grauen unb Beruhigen

ftdj bei ber SStjor^eit, ©u fannfl 33ef[ere8 ttjun."

68 erfüllte fte mit greube, baf* er mit i^r al8

mit ber feinen fyra<$, 68 toerf<$eudjte ifyre Sßcrle*

genfyeit unb Unruhe, unb i^ren SBunfdj, ba§ erntet

eine fol^e 3cit jum ©predjen gewählt Ijabcn möge.

„Stuf welche SSeife?" fragte fte.

„Sefäaftige ©ic§. 83^aftige unb flärfe ©ei,

nen ©eifÜ"
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„SBie foB iä) baö tljim, unb ncä) baju ol;ne

©<<$?"

„®u<$e @twa8 , ba8 ©idj »erljinbert , üfcer bie

3ufunft nac^juftnnen. ©ein 3ctc§nen ift traumerifdje

Slrteit, bie nur bie Singer tefdjaftigt unb ben ©eijl

frei lagt."

„3$ Ijafce uerfudjt ju lefen, afcer i<$ lann

meinen (Seift nidjt fefieln."

„Söerfudje e8 mit (StwaS, ba8 2lufmerffamfett

erforbert, SÄatljematif , 9Kgefcra. 3$ »itt ©ir mein

erfteö $te<§en&ud) föicfen, unb e8 wirb ©ir Reifen,

fo manche nufctofe Sraume unb SBeforgnifie ju te*

Wimpfen."

„3$ banfe ©ir, Bitte ^ fljue e8. 68 wirb mir

grcfje ftreube magern"

,,©u wirft finben, baß e8 ©einem ©eifle Äraft

unb Sejtigfeit fcerteiljt, unb ©ic$ nidjt me^r ü6er frt*

uole 83efd)aftigungen ju fceflagen ^afcen."

„3$ fityle midj jegt gar nidjt teictytßnnig," fagte

ftaura trifte, „i<$ wei§ nidjt, wie e8 jugetyt, ba§

Stöei wie toeranbert ifh 3$ fcin atterbingö glficfc

ttd^er, ater bie Äei^tigfeit meineö «&erjen8 ifi fcer*

fdjwunbcn."

„©u ^afi erft jefet alle Äräfte ©einer (Seele

fennen lernen, Saura* ©u $aji bie SBeft ber Äinb*

$eit mit ben fiteren ©efutyten, wet^e ©eine Siefe

beftßen , tertaffen/'

„3$ Ijafce 93effere8," flüflerte fte.

„©a8 $afl ©u atlerbingS. Slfcer biefe ©efityle
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muffen geregelt »erben, unb bie Äräfttgung be8 83er*

fianbeö ftarft bie ^errföenbe 9Jiad)t"

^ßtjilipp tciufdjte ft<§ trog feinem 33erfianbe bodj

felfcfl # weil er ftdj uem 9ied?t, bem einjig wahren

93erftanbe, entfernte, ©ein ri<$tige8 Urteil in alten

©ingen würbe getrübt, unb er rebete baljer ftott

praetifdjer 28a$r$eit nur metapl^ftfcJjen Jargon, unb

gtautte, er leljre Saura, wie fte ttyre ©eifieöfrafte

ftärfen feilte, onflott ftdj träumen ^injugeben, to&f)*

renb er fte nur anleitete, ba8 9ladjbenfen ju unter*

brütfen unb fo if;re tooßjianbige Eingabe an if)tt ju

fiebern.

®ie war nadj biefem ©eftrad) fiterer unb fätji*

ger, ben ©aften if;re SJufmerffamfcit ju wibtnen, unb

füllte ftc§ au<§ nidjt fdjulbbewufct, als fte am Sbenb

gen&t^igt würbe, (Stattet ju fpielen unb ju fingen,

benn fte wufjte, er muffe jugeben, bafj fte nic^t an*

berö tonnte»

ßabty ©toeftne tterfietj bem $cfk jebodfc feinen

©lanj» ©ie ^atte etwaS wunberbar ©inneljmenbcS

unb ©ejaubernbeö , unb Sßljtlipp gejtanb ftdj ein, baf*

c3 toon Seiten STlr. S^ornbate'ö feine geringe ÖefKg*

feit fccrrietfy, baj* er ftd) fo ftanbtjaft toon ber ©efelfc

fdjaft im Srfcr, wo fte wie eine Königin fyerrfdjte

unb wie eine See «£eitcrfeit verbreitete, fern fyiclt*

<3ie wantafjtc ©inj, mit iljr ju fingen. ß*8 war

ba§ erfie SWat, wo er aufjcrfyatb be3 gramitienfreifeä

fang, ba SJirS. Sbmonftone nie re$t gewußt $atte,

ob er eö gern fel;cn würbe, wenn man i§n auffers
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bette» 9töet Gtoeline tvetgette fidj, einige ton ben tri-

ften SMobien ju fingen , wenn et fie nidjt tegtette,

unb et t^at e3, oljne ßinwanb ju eisten. 9Wr8.

SJtownlow fdjien electttfitt ju fein , unb ©toeline, bte

etflätte, fie wtffe, ba§ fie tote ein *ßfau finge, fagte

ju 9Jlt§. Srownlow, fie miiffe @ir ©uty mit Sauta

unb Sfattj metytjiimmige Siebet fingen $ßten» @te

mußten natuttid?etweife fingen» 9Wr8» SBrowntow wat

entjücft, unb ba fie jiemltdj üiel tton SJlufif toerjianb,

fo würben Sitte eifrig / unb Sßtjilipp tytett eö für fel)t

tt)ßridjt üon ©utj, ba§ et fein Talent unb feinen 6ns •

tt)ufta3muö fo fetjr Miefen Iic§.

211$ atte ©äfie fort waren unb bet gamilienfrete

einanbet ©ttte Sftadjt gefagt ^atte, Hie6 $ßl)tlipp nod)

im 9Bot)njimmer jurücf, um einen S3rief ju fccenbigen.

©utj tarn, nadjbem er GljarleS bte treppe tyinaufgc*

Rolfen $atte, einige ©eeunben fpätet herein, um et*

waö 33ergeffene3 ju $otcn» Spljilipp btiefte auf»

„3)u §aft $eutc 2ltenb toiel jttr Unterhaltung 6ei*

getragen/' fagte et»

©ui; errötete, ba er ntdjt ganj ütetjeugt war,

ba§ bicö nid&t farfajiifdj gefagt würbe, unb ftd^ Ü6et

ftdj fclfcfi ärgerte, weil eS i(;n toerbrof?»

„$Du glaufcfi, ba§ Setnanb, bem bet fedtjjic ©inn

fe^tt, fein Stcäjt $a6e, ju fyredjen?" fagte Philipp.

„3$ fann nidjt erwarten, ba§ il)n 2lße, wie

idj, ju bem fceflcn in biefet SEBelt obet aufjetfyalfc ber*

fel&en rennen," antwortete ©uty, t)afHg fyredjenb.

„3<§ wei§, baf diejenigen, bte beffen (Sctyim*

- \
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ntffe fennen, if)\\ bafür galten," fagte §ßfyili:pp. „3$
witt H)\x nidjt fyerabfefcen, 5Du fannji mid) baljer ge*

butbig anhören, ©uty* ivodte Sit nut jut

Söarnung bemerfen, ba§ cc oft ba8 SWittel ifl, bie

Sttenfdjen ju wenig wünfctycnSwerttyen 83efanntfdjaften

ju führen, t>on benm ftc fidj nidjt fo leidjt wieber

loömadjen fonnen, wie jte biefel6en angefangen $aben."

©a3 ©cftdjt ©u^3 bebeefte ftdj mit Stotfo aber

bieö ging toorüber unb er fagte nur: „£)a8 fann

woJjl fein, ©ute 9?adjt."

Sßljilipp faty i$m na<§ unb überlegte, waö tyn

wot;t »erbrofTen $aben fönne — fein %on, fein S3e-

feit ober bec 9tatlj, 6r fd^rieb eS ©u^ö Söiberwitten,

9lat^ anjuneljmen, ju, ba er bemerft ^atte, bafj feine

Sftatfyfdjläge i^n teidjt rcijten, obgleidj ityn fein fyek

ler SSerftanb oft Dcranlafjte, fle ju befolgen. $m
gegenwärtigen Salle ^ielt ^ßljilipp SJtrS. Srownlow

unb ityre ©cfettfäaft feineöwegS für geeignet für einen

Süngling, wie ©uty, unb er §attc ganj 9te$t.

$pi)ilipp entfernte ft$ am folgenben borgen mit

feinem Sreunbe, unb Siadjmittagö erhielt Saura baö

9lec$enbudj — ein fetjr originelles, ernfieä ©efdjenf

oon einem ©etiebtem 68 fam offen unb unter ber

wofyfoerffrmbenen SJorauSfegung, ba§ jte e3 auf feine

@mpfel;lung Unufyn fottte. Stjre SJtutter unb itjr

Srubcr glaubten 33eibe ben 83eweggrunb ju burdj*

flauen, ben jene für feljr weife, unb biefer für fet?r

djarafterijlifdj fielt.
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2orb Dilcoran unb Äabty ©fceline reiflcn gleidj-

faH8 ab. 6fceline war fcctrüfct barüber, o^gtcic^ pc

fiel? ein wenig mit bet 8tu8pdjt trßflete, ba§ pc Saura

balb in Srlanb fe^en werbe, wo pc ton i$r ju afltr*

lei „ toerPanbigem Stym" — Sefcn, Äinberunterridjten

wnb bcrglcidjen mefyr angeleitet werben würbe»

„D, ja/' fagte (Etyartcö, afö iljn nur nod) feine

SJlutter Ijoren fonnte, „unb idj tocrmutfyc fefyr parf,

ba§ ber Xrop nodj grcfjcr f«n würbe, wenn <3ir

(3ut) SJlorüiUc ber Grwartete wäre.*

„3)a8 wäre gar nidjt fo übel," antwortete feine

STiutter. „(Stieline ip ein tyübfcfycö äJläbdjen mit bie-

ten gätyigfeiten.

"

„galjigfctten! 916er wirb jemals 6twa$ barauö

werben ?

"

„Sn einigen Sauren," fagte 9Jtr8. ßbrnonpone,

„unb er ip jegt bloö nodj ein Änafcc, fo bafj S?eibe

tootlfommen 3«t Ijabcn, pdj ju entwtcfeln."

„©eljr wa^r, Madame m&re, dber e8 Pefyt

nodj ju beweifen, ob bie Söorliebc für (Sir ©uty,

mtyc SJtylabt) Gtocltne gefaxt Ijat, parf genug ip,

um bem Äofettiren mit jungen Qrlanbem unb bem

äftüfpggangc in . Dilcoran SötberPanb ju leipen."

„3$ faffe, pe fann p<$ auf etwaö Seflfercö

fcerlafien, wie auf bie Steigung ju @ir ©uty.''

„®a3 fannp SDu woljl, benn i<§ glaube, e8

faßt itjm nidjt ein, feine Sreue gegen ©ic§ —
feine erPc unb einjige Äiebe, ju »erlegen, ©r fyat re<$t

gern mit Gh)a gefd&erjt, pc aber efyer für ein* Sirene
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gehalten, bie ifjn von feinem Saieinifdj unb ©rtedjifdj

atjog.

*

„3a, föame mi<§ w6er meinen ßinfatt, eine

#eirat§ ju fiiften, toct mir felbfi! äJergtfj i§n^ fo

föne« £>ii fannfl, (S^arlic.

"

(Snbe beö erjlen Sanbcö.

£turf bet •£ ® $ u m a n a ' fd^en Su$briicftrei in <Sd;neebcrg,

Digitizec



Google




